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Oonoort

^te Dortiegenbe ältbeit ecfc^ien in i^m erften ®eftalt

fünfter SIbfdimtt be§ etften ®anbe§ bev von Slatl ftatttSf^

unb mir ^crau^gec^ebcncu ,,(^3cfd)id)tc be§ Sojialiämug in

eiujcIbarftcUuncien" (Stuttgart, % ®iet}). "3)05 ©e=

jamtroerf luirb aU fold^e^ in neuen 3luflagen nic^t erfd^cinen,

fonbem in einzelne S^änbe getlegt toerben, toie ^ bereits mit

SRel^ringiS ©efd^id^te ber beutfc^en Sojialbemofratte gef^e^en

tft, imb fo rairb e§ ficf) rechtfertigen, raenn bie jroeite ^^luflage

meiner Sd)rift aB felbftänbiger 58anb t)erau^tümmt. J^d)

i)abe für fie ben fc^roerfäUigen urfprünglicf)en Sottet etroaS

oemnfod^t, bie ^apiteleinteilung überfid^tlid^er pt geftoUen

verfuc^t, ben2:q^ burd^gängig reoibiert unb an Derfd^iebenen

Stellen farf)Ud)e (Srrceiterungen üorgciiomntcn.

üor nal)e5U Dierje^n Qa{)ren an bie 5lbfaffung

bicfer Arbeit l^erantrat, roar ©. iJt. ^arbiner§ gro^e^ 2Berf

Aber bie englifd^e diepolutton erft biiS jur ^eriobe ber (&aU

l^auptung ftoxU I. fertiggeftedt unb ebenfo waren nur erft

ein Jeil ber 58änbe bcs Dictionary of National Biography

erfc^ienen. Qu ber bt^ ba^in ^erau^gcfümmeneu Literatur

über bie englifc^e 9ler)olution aber war bie @citc bc3 großen

SBärgerfriegig, auf bie ed mir anfam^ nur fel^r ftiefmütter«

unb meift au<^ mit geringem SSerft&nbnid bel^anbelt

roorbeu. So ()atte id^ auf jueuig beadertem gelbe zuarbeiten,

loaö unter anberem barau§ t)err)orgel)t, ba§ e§ mir befd^ieben

loar, einige für bie (^efd^idjte beS ©osialiSmuS fel^r bemerfenS«

toerte ©duften auszugraben^ bie bis ba^in nirgenbS auc^

nur erm&^nt morben waren. ^ l^abe mid^ nad^ Ih&ften
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bemül^t, aICett ^genittgm ncu^pforfd^en, bie fftt bie Ü^e«

fc^ic^te be^ SojialtSmug von ^ntereffe finb, ober irf) fann

mdE)t 3Iufprud) barauf er{)eben, bie in ^ctradE)t fomiiieube

ungemein umfanöreic^)e Literatur, bic nic^t einmal im

IBcttifc^en äl^lttfeuiit tooQs&l^lig Dotliegt, nun aud^ evfd^dpft

)tt l^aben.

^ittlerrceitc finb nnn nid^t mit bie Dorernjä^nten ^luci

großen ©ammehücrfe lüeitergejüljit lüorben, e§ ift aurf) in

beni Jöud^c von Ö). The History of English Demo-

cratie Ideas in the Seventeenth Century (iSontbtibge 1898),

eine ©d^rift erfdfienen, bie %um großen XeU, benfetben ©egen«

ftanb be^anbelt rcic biefc 2(rbeit. Qnbe5 beftcfien ;^n)ifd)en

beibcn 3Bcrfen in Einlage unb ^enbenj fo gro^e Unter*

fci^iebe, ba^ fie ftc^ roo^l eigängcn, aber nid^t erfe^en föunen.

(Sood^ iduc^ ift eine ermeiterte afabemifd^ ^iSatbeit

bibliograp^ifd^en ^^arafterS unb al§ OueKenfc^rift non ntd^t

geringem 2ßertc. 9f?cben ben politischen 5(bf)anblnngen bc§

fiebjc^nten :3ahrl)unbertö i)at &ood) and) ber SJ^emoirens

unb SBricfliteratur ber Qcxt gro^c 5lufmert{amfeit gefc^enft

unb' evbtingt niele inteteffante @timnten für unb mibev

bentoftatifd^e (Sintid^tungen. eiS mit inbeS bei meiner

^Jtrbeit me^r anf bie 33oIf§beii)egungen ber @pocf)c unb ibre

Äußerungen anfommt, aU^ auf Urteile über biebcmofratifcf)en

3[bccn, l)abe id^ von ®oo6) nid)t all^nniel übernommen,

^ec fehl S3u(^ ift mir bod^ für bie SHeoifton meiner älrbeit

non großem 9ht^en gercefen unb ift ben ©tubierenben für

jene Q^xt al^ 'J\'üf)rer fef)r ^u empfcl)len.

@in jroeite^, ingmifc^en crfcf)ienene§ 58udt), ba§ in ben

^egenftanb biefer ^2(rbeit einfd^lägt, ift bie 8c^cift beS ^erm
fiemid S9eren8 „The Digger movement in the Days of

the Commonwealth as revealed in the writings of Gerrard

Winistauley, the Digger, mystic and ratiüuulist, communist
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and social refonner". (Sonbou 1906.) ^ic ©d)rift erbringt

eine au§fü^rUd)e Bibliographie unb ^acfteUung hn ©c^riften

ä&tnftanle^d unb eine siemlid^ genaue, wenn oud^ nid^t

ecf^df^be ©d^ilbetuug bet SCgttaitim unb ßeiben bet

^igc^er. ^^ür bicfe§ 95erbicnft mag bem ber bentfc^en

Spracf)c mäcf)tigen ^^^erfaffer nic^t aÜju ftrcng angercd)iict

roerben, rocnn er unter Sßcrfd^njeigung feiner roittUc^cn

OueUe ftd^ old ben (Shttbedet ber fo inteteffonten Utopie

Sßinftanle^d auffpieÜ Unb raenn et ferner eS fertigbefomntt

SBinftanlct) ats !i^orläufcr Sbcnxx) @cürge§ l)ingnftcüen, ba§

fiei^t, ben ^ommuniftcn, ber im Übergang ju 5iauf unb

IBerfauf ben 8ünbenfall ber SJlenfc^l^eit erblidte, wx
ben SQ^ogen beS frei^änblerif(^liberalen S^obenreformeri^ gu

fPannen, fo foQ i^m auc^ eine geroiffe Oxiginatitftt ber 9luf«

faffung nid^t aberfannt werben.

^d) laffe baä rcenig erbauliche iiapitcl ber ^ftillen ^DRicter*

um fo lieber auf fid^ berufen, als e;^ mir liBebürfnisi ift, an

biefer ©tette ber au^ertrbentlic^ liebeniSn)ürbigen Sbterbie«

tungen gebenfen, wtläfz nad^ (^(i^etnen meiner Schrift

bie bamaligen brei beften Slenner ber politifcf)en unb firc^cn^

politifc^en SBeroegungen ©nglanbS im fiebjehnten ^a^^-

^bert, ^rofeffor ^irt^/ ^tofeffor Samuel dtora«

fon €(arbtner unb ber 9teoerenb SÜ^omcA ^ancod in ^ox*

tmo vm fftr eine etwaige 9{euanfläge ober ^ortfe^ung meiner

tlrbcit jufommen liegen. '3)ic brei ©cle^rten mad^ten ben

ihnen unbefaunteu 2luSlänbcr, beffen politifche ©efinnung

jebenfoUi @arbiner unb gtrt^ nic^t teilten, fofort freimillig

auf Satfad^en aufmerffam, bie für biefe Arbeit oon Sßtd^ttg«

feit fmb, unb legten aud) fonft großes 9[ntereffe für fie an

ben lag. Xl)oma§ ^ancod, ber gleid) (^arbiner injrcifdjen

ocrftorbcn ift, ging fogar fo weit, mir feine ganzen ^Jlanu«

ffrtpte, bie S^^ud^t me^ atö breißigjiä^riger Arbeit in @n0*
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lonbS '^ibliot^cfcn, sur "öcnu^ung QUjubicteit. ®!n d^rift«

lieber ©ojialift au^ bcr 3d)ulc üon .^ing^lci) unb 3Jlauncc,

ftcbortc .^ancocf 511 jenen jelbftlofen ^(vbeit^bicnen, bic ciuift

fd^ffeti unb bte gri^te i^veiS ^c^affend mit bet geölten

IBereitioiKigfett anbeceit gur^tttSbeute übedaffen. Seit m^v,

als eg öffcntlid) befannt gcraorben ift ^at er au^ bcm un-

gcl)enten Sdja^e feinet ^Bilfens anbercn aU ftidcr "DORtt*

avbeitei; ge^lfen, toäfirenb er felbft nnr jef)r fc^toec ba^u

)u bringen mav, fiecfönlid^ als @(^riftfteUev ^eroovsutceten.

^abet fii^rieb tt, xomn eS bavauf anfam, einen gerobe^u

flaffifrf) gemeißelten ©tiC bev neben gviinbüc^cm SCBiffcn anc^

ein )el)r gefc^ärfteS Urteil üevriet. 'JÖSenn fein fel)r umfang*

reicher ^anbfc^riftlic^et S^ac^lag einmal geftc^tet fein roicb,

nntb bie Siterotnic übet boiS (Sngtanb be§ fteb^^teni^^^i;«

^unbertS eine gro^e Sereid^entng erfal^ren. ^nn feiner fyit

eö vool)i grünblic^er ftubiert, alä er nnb ^trtb.

Qm ganjen baben bie Sfiac^rocife, bie tc^ beu b»^'^ ö^'*

nannten (S^ele^rten nnb ©c^riftfiedem oerbanfe^ mein Urteil

über bie in biefem gefd^ilberten ^emegnngen ntc^t fo

n>efentlic^ 3u dnbem nermod^t bn^ ed angebrad)t erfd)einen

fönntc, bie '3Jlobifitationen meiner Xarftellnng bofonber§

rcgiftrieren. (Sd finb (Stngel^eiten uutergeorbneter ^J^atur, in

be^ auf bie td^ mic^ )tt berichtigen ^otte, unb ba loäre

eS aufbrtnglid^ ^^onterie gemefen^ jebe ftnbemng an Ort

nnb Stelle )u oer^eic^nen. ®or allem ift ber fo;^ialpo(itif(^e

®cfic^t§pnnft, unter bem ic^ bie ißolf^fämpfe bev großen

engUfc^en dieoolution beurteile, ebenfo mie bie (^ejc^ic^t!^«

auffaffung, auf (S^runb beten ic^ fie unterfud^t ^abe, nn«

oerdi^ert geblieben. ^ biete fein patteilofeS Gefc^ic^tS«

buch ^* ich hc^^^ ^i(h bemüht auch <^^^ ^^arteimann

bie "^Pcrfonen obieftio ju bef)anbcln nnb al^ "Jln^änger ber

matertoliftifchen ober ölonomtjchen (ä^efd^ichtdauffaffung bic
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ibeologifc^en unb fonftigeti fubjefttoen gaCtoteii hex ü^e«

fc^id^te ntd^t %n 9enta4C&f|igeiu

ülbngen ntdd^te bte Sefet Bitten^ ftetd hn Stitge

bel^altcu, bafe biefe§ 58uc^ teinc ®efd)ic^tc bev englifc^cn

^eoolution fein foU, fonbem nur bie bemo^atifc^en unb

foimnuttifttff^ (Stvdmungen in xener 0to|en (^ebung

fd^tlbem wttL <SS defd^iel^t nuv betUhtfig, bikg id^ Denfttd^,

bie Üleoolution attd^ in intern ©efomtbilb gu beleuchten unb

5u i^vem richtigen üßeritdabui!^ beizutragen.

@ci^önebev(|«Serlin, ben 18. ^rs 1908.

ecL BemHein.

Digitized by Google
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^SOULDIERS*^

Pocket Bible :

Comainin^ the moftCifnot all)ihorc

pUces coiuaiaed in holy Soipcnre»

«lucfc doe fbcvtfce qmlificiiioiii ofbis

iontf man, thtx. is a fii 5i0ul()ier co figbt a
theLor^sBa'ttelsjbothbefore beJiljbl»

in the üghc, and a^er the fighc

;

Which Scriotures are rwluced fo fc- 1^

verall hirads, and firly applycd to the rf^

Sooldlcrs (everaii occafioof, and fo may |f>

lupply tbe vmK of die «böte Oiblev^
_ ^nuA ft Soaldkr caasoc coamkoily

'

^ carryoboashim:

«|And may bce al{b ufefiiU fiMT «ny
Cbriftian Co medicate upon, novrin

thü otifcnble timc of Warte.

ImptinmuT» £äm. CäUmj:

'^iS.ThisBook.ofthe law (hall fioc dcpait out

ofthy mowhjbiirthou (Imc mcditate thttcki day

and nigttf» tlwt thoa maiil obferre tedoeaccov-
dlng to all ihatis mitten therein^för thcntbou

(halt nakc thy way (coipcnros, ani haue ^ood

Printed ac Undonby (7^. andAlf; fpc

Des Soldaten öibel.

2af4)enbtbet ber «(Stfenfetten" (&romn)ea<.

8eio(ei(i)e 9ette §2, M unb SM 9lotc.
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Crpcs KapUeU

eitileltendes«

(SnQlaitb mQ)äjiU feine bitogedic^e 9leoolutum gegen ben

mononl^if^ StbfotutiSmniS ein nnb ein fyäM ^^^itnbect

trü!)ct a£S ^anb»td^ nnb untet SSetl^äÜniffen, bie ftd^ er<

^eMt<!^ »on benen bet ®podf)e bcr großen frattjöfifcficn 9le*

Dohition imtcrfd^cibcn. ^ennoc^ bieten Situation nnb 93ers

lauf beiber @rf)ebun9en fe^r n)efentlicf)c ^^Inalogien bar. ^n
einem 3luffa^ über bie preu^ifd)e ^Jlär^reoolution, üeröffent*

Iid)t in ber ^9^euen 9i^einifd^en ß^i^ui^ö" ^om ^ejembcr

1848, jie^t ^arl SRary folöenbe parallele mit iöejug auf

bie engUfd^ fHeoolution bed fiebgel^nten unb bie fxansöfifc^

beS aäjit^ffynUn S^l^t^nbeitS:

«1648 wQx bie ^otttgeoifie mit bem ntobetnen 9lbel gegen

boi^ ftihtigittm, ben S^bolabet unb bie l^errfd^enbe Sürc^e

üerbunbcn. 1789 mar bie SBourgcoiflc mit bcm Sßolf ücr*

buuben gegen JJönigtum, ^bel unb l^errfc^enbe Stircf)e.

„^k 9teoolution non 1789 ^atte jum iöorbilb (rccnigftGu^

in Europa) nur bie Steüolution von lfi48, bie ^Ticuolution

von 1648 nur ben ^ufftanb ber 9lieberlänber gegen Spanien.

SBeibc ^Resolutionen »aien nid)t nur ber Qcxt, fonbem audj

bem (i^el^olte nad^ um ein 3<^v^unbett i^ten SBovbilbem

DOtOUS.

„Qn beiben dleoolntionen toox bie l6ourgeoifle bie S^laffe^

bic ftd^ mltflfd^ mt ber <5pitje ber Senjegung befanb.

^a§ Proletariat unb bic nid)t bcr ^ourgeoifie angel)ürcn=

ben ^raftionen bc§ ^^ürgcrtum§ Ratten cntrccber nod) feine

oon ber ^ourgcoifie getrennte ^ntercffen, ober fte bilbeten

nocf) feine felbftänbig entioicfelten klaffen ober

Älaffenabtcilungcn. 2Bo fie ba^er ber 33ourgeoifie entgegen«

traten, »ie aum 9eif)>iel 1793 b\& 1794 in ^antreid^, kämpfen

Qcrnllctii, iCemotcatlf unb 6o8loll0mite. 1
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2 (Stnicttenbc»

fle imv für bie ^^ntmffen bev i^ourgeoifie, toenn au^ ntd^t

tn bev SS^eife bet ^ottvgeoifle. %tt gat^e fmt^fbpf4^

S^enotii^ttS nmt nid^tS afö eine pUb^^c^)^ Sfflanier, mit

ben ^Jfeinben ber IBourgeoifie, bem HbfolutidmuS, bem f^eiu

bali§mu§ unb bem (Spießbürgertum fertig §u lücrben.

„'^k iRctJoliitionen üon 1648 unb 1789 rcavcu feine

engUfdE)cn unb franjöfifdien ^Jieüolutionen, fie loaren Üieoo*

lutionen europäi|(i)en ©til§. @ie maren nid)t ber @ieg

einer beftimmten klaffe ber ©efeUfd^^aft über bie aUe
politifc^e Crbnung; fle waren bie ^toflamation ber

)>olitif(i^en Crbnung für bie neue europfttfd^e <i^efelU

fd^aft %vt IBourgeotfle fiegte in il^nen; ober ber ®ieg ber

S^ourgeoifie n»ar bontofö ber @ieg einer neuen (i^efell«

fc^aftSorbnung, ber ©ieg be8 bürgerlid)en ©igcntumS

über ba§ feubate, ber Sfiattonalität über ben ^rooinjiati^*

mu^, ber Äonfurrenj über bie 3^^"?^/ 3:ei(ung über

ba§ iJJ^ajorat ber §crrfd)aft be§ ©igentümeng bex^ ^oben§

über bie 58eJ)errf^ung beä ©igentümer§ burd) ben ^<8oben,

ber älufflärung über ben 5Iberg(auben, ber gamilie über

ben Familiennamen, ber Qnbuftric über bie l^eroif^c gauU
l^eit^ bei^ bürgerlichen SHec^tö über bie ntittelaltetli<i^

^oUegien.'' (^!Reue Si^einifd^e <8^^d i>om 15. ^e«

lember 1848.)

%a9 fennjeid^net in meifterl^after ^ufammcnfaffung bie

fojialen Umrcäljungen, bie in ben bejeid^neten großen po«

litifc^en ^Jieoolutioncn teil§ ibren 5lbfc^luß erl)ielten unb

teils als unau5bIctbUd)e golgetüirfung üorausentfd^ieben

rcurben. 9^amentlid^ foroeit ©nglanb in ^etracl)t fommt

würbe eS burc^auS ©erfc^rt fein, S8etr»c{^3ftücJe für aH baS

Hngefü^rte in ben gefe^geberifd^en ^ften ber 9let>olutton$«

jial^e fetbft su fudb^n. {>ier treibt bie 9ieoolution nur be»

fümmte 9vagen ber fosiolen 9leuotbnung in ben fGm^ei>

grunb unb aud^ bieS nod^ sunt ^leil in religtöfer (ünfleibung.

(Sngknb war eben jur ß^t fetner iJleoolution in ber otl*

gemeinen ^ntwicflung gegen baS ^^raulreid^ t)on 1789 um
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^nleitenbei» 8

fiBet l^unbett ^a^^x^ ^nxM mh feine fojiale Otieberung in

roefentlic^en fünften eine anbete. %od) rcar ber 5lbftanb

ntd^t in allen fünften 9leid)er ^f^atur. ©nglanb l)atte im

fieb^cl^nten 3^^^)^^)w^^bert nur nod^ einen 3^eil feineg altein^

gefeffenen geubalabel^. ^ie Sflofenfriege, bie ^iiictiuirfungen

ber ^ollenausfnl^r unb bie äBirtfd^aftiSpolitif ber ^ubor«

fönige Ratten bem ^eubaUoefen auf bem :8anbe ben ^oben

eni^gen, bie SQflaffe bet großen <dtmibbeft|(et »ivtfd^ftoten

ffl^ott oöQig na^ bitxgeilid^ ^^rit^ipien. Xoneben «er«

fügte ^ngtonb übet eine 3a^lreid)e freie ^Itoerufd^aft unb

fein ^Tgertutn fteHtc bereite eine bebeutcnbc öfonomifc^e

9)Md^t bar. 5lflerbing§ rcar ba§ Ic^tcre noc^ ftarf üon

jünftlerifc^en Elementen burc^fe^t feine Seben^gcroo^nl^eiten

grobförnig unb fein geiftigcr öorijout ein <vemlicl) be=

fc^rdnfter, ober jebeufalB befc^rdnfter alä ber ber um ben

§of fid^ grupptcrcnben ®efe(lfd)aft. ©eiftige S8efd^ränftl)eit

ift aber burd^auS fein ^inbernis kräftigen ^anbelnS, in ber

(ünfeitigfeit liegt oft boS ®el^einmiS politifc^er d^olge, unb

f^e^tid^ ftanb bent ^tgertnnt unb bem verbürgerlid^ten

(Skunbbefi^ be8 ©nglanbS beS fiebjclinten S^^^^^^i^^wt

aud) eine "J/tjuaftie gegenüber, bie e§ ju feinem fo gtanj*

Collen ^^Ueinregiment gebracht ^atte, roie bie ber iöourbonen

unter Subroig XIV. .

9Jlc^r über ©nglanb^ fojiale ^^erfaffung am 33orabcnb

feiner ^^leoolution an anberer ©teile. Xro^ aller in biefer

^infic^t befte^enben ^erfd^iebenl^eiten beibec :8änber ^u ^e«

gimi i^rer 9teoolutiimen unb tro^ ber verfd^ebenen *

gongi^inmlte ber (e|teren fann man bie ^oroHele^ mie in

b^ug auf beten gefc^id^tlid^e§ 9iefultat/ fo auc^ in bejug

auf i^ren formeSen ^^(auf oerfolgen. ®leic^ ber großen

fran^öfifd^en S^erolution treibt and) bie euglifd)e in il)rem

Jyortgange roeit über bie ju Einfang proflamierten Qkk
i)imu§, fü^rt auc^ fie, bie i()re Qnfpirationen im ganjen

roeniger au§ ber. römifc^en unb griecl)i]d)en Literatur alä

oui bem Stuten Sieftoment nimmt, ^nx (Enthauptung b^
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4 Qititeitenbc«

fld^ toibetfe^enben ®efalbteit bed ^mti, fielet fie eben«

falls Detff^tcbene ^tteieit uitb l^iittev beitfelbeit ftel^etibe

d^efeQfc^QftSfd^id^teit nad^etsmtibev in beniBotbergtunb treten

unb je na^bem bte fül^renbe ober — wo fie baju nid^t

fä{)ig finb — trcibeube dioiic übernehmen, unb finbet aud^

fie nadE) einer ©pod^e ntilitärijd)er ^iftatur if)ren ^ettrociligen

^Ibfc^lu^ in einer Sfleftauration, bie fid^, ebenfo lüie bie

franjöfifd^e, für unfähig erroeift ben ©tatu^ vox ^In^bnid^

ber (^^ebung miSiC^ttf^tcin^Uüm, i^ren fd)lie^li^en ^fc^lug

aber in einem matten ^bflotfd^ biefec (^^bung — bie

9Q&^iQ»9iei>olution von 1688 — bet baS ^teftainiett^/

bet politifc^e, SlnSgang^punlt fener geroefen. ®te ^at in

ben ^reSb^terianem tl^re ®itonbiften, in ben :3nbepenbenten

i^re 3^*^obincr, bejiel^unggroeife Setgpartei, unb in ben

toeüer^ i^re $6bertiften unb Söabouüiften. ©romrcell imx

ii)X iRobe^pierrc unb iöonaparte in einer ^erfou, unb it)r

SJlarat unb ^ebert in einer $erfon war ^ol)n £ilburne,

ber iJcüctlcv.

^Ue biefe ^qxqUx^z moKen, wie fid^ übrtgen§ von felbft

netftel^t, nnt bebingt oenonnnen fein. @o ftnb bie ^eoeQer

mt infofem ben $6bettiften lu Decgleid^en, al§ fie biejenige

$attei bilben, bie, o!)ne ie felbft an bie ^etvfc^aft su fonmten,

in bet ^leDoIntionSberoegung baS tabüolfte (dement vettcitt,

unb biefcr S^labifaliSmuS, troft ber fornmuniftifd^en S3e=

ftrcbungen Dcrfd)icbcner 5üt)rer, faft nur in politiid)eu

^orberungeu prattifc^c ©cftatt annimmt refpeftioe offiziell

• ein politif(^ev bleibt. ^Jiur auf bem .'pübcpunft ibrer ®nt-

foUung geitigt bie ^en>egung ber ^BeoeUer in ber ©cfte ober

©ruppe bet «nni^ren SeoeUet^ eine niitflid) fommuniftifd^e

W>^amsm%, bie nic^t mtt einen gans otigineQen SBetfud^

fommnnifüf^et (Selbsthilfe untemmmnen, fonbetn und aud^

einen bemecfenSmetten dntmntf eineS DoQfi&nbigen Com*

niumftif(^en9ieotgonifatimt§plane$l^intetlaffen ^at 9leligid8

unterfrf)ctbct fid) bie SHe^rjal^l ber SeoeOet nnt wenig von

ber SJlaffe ber ^nbcpcnbenten, fie finb ujic biefe von ^aufe
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au§ ^utitoner, aber gel^t bucc^ ü^xt ^erpcgung ein 3u0»

bet emc ftdtfece 9iüdtDitfung ber rotcbcrtäuferifc^cn ^ropa*

gattba ntc^ oecfemien lä^t, unb eiste äRmbetl^ät i^vei

^ü^ter vttttat atl^ei|Kfcli<tationaIi{Hf<!^e S^eeti. SBenn bie

$erfönli(^!ett, um toeld^e bie IBetoegung ber iBeoeQer ftd^

gruppiert, auc^ in be^ug auf geiftige Sebeujtung einem SRorot

er^eblic^ nac^fte{)t, ]o fann hod) ber ,,frei9eborcne ^o^^n" —
^freeborn John", rcie ^o^n Silbumc firf) in feinen ^ant«

Pakten oft nennt — in begug auf fräftigcn bemofrattfd^en

:3nftinft, Unerfcl^rorfent)eit unb rücffic^tglofe 8ci^ärfe in ißcr*

fe^tung bcmofratifcf)er :3ntcreffen roo^l ali§ ber ebenbürtige

SSorläufer bei^ ,^mi bu ^euple'' bejeic^net »erben.^ bfixgerli^e ®ef(|iij^tfd^retbttn0 f^at htm coiä) Silbume

lange Seit um fein $aar beffer bel^anbelt als fEltcxat i&ox*

Iple fprici^t Don il^m fletS nur afö Don einem Unlieil ftiften«

ben Särmmad^er, unb felbft SBidiam ©obroin l^at in feiner

©efc^ic^te ber englifd^en 9^epublif Silburne oielfad) cnt«

f^ieben unrid^tig beurteilt, obiüol)l man gerabe von bem

3}erfaffer ber ,,^olitifd^en ©ered^tigfeit" grö§ere§ 93erftänb*

niS für einen politifc^en (^^arafter n)ie :8ilbume, beffen

überjeugungiStreue unb nid^t gemdl^nlid^e Begabung &oh*

min übrigeni^ sugibt; mol^I l^atte ermarten foUen.* 3mmei>
^in fii^It ®obnmt menigftend ber ^tigfeit BilbumeS unb

* ^t)nli(^ rt)ie 0"»obuiinS Urteil über £ilbunie, nur brafti)d)cr, ift

haS bcS ü)2iIton*S3io9raplicn 3J?affon: „3m gaujen liebe ic^ iljn unb

freue mi6), ba0 er ber ©efc^ic^tc (^nglanbiS angehört, glaube aber, bag

er ebi.Qfd umY." (iD2af[on, Life of John Milton, IV., @. 120.)

aBafToti matsatt, bog aRtfton, ber om 26. SRüra 1649 Dom ^UM*
tat ben Kuftcog ct^ielt, gegen 9iIBttntc6 ^iit)»^Ict „9n^UaM neue

fetten'' eine (SrtDtbentng in ]^xnhm, bie ^UiSfü^rung biefcf fKuftrog*

abjt(^tlt(^ fo lange ^inauSft^ob, U9 fte burc^ bie (Sreigniffe überflüfftg

geworben tüor. "^kS ift aud} bie Slnfic^t S. ^. C^orbinerä. „Qx
(SWilton) mog liial)rjrf)cinlic^ ju öiel ©ijmpat^ie mit l'ilbume« iöefür-

mortung ber ^jcrfönlic^en f^reibcit empfunben b^bcn, um 'ii|cir;ung ju

üerlpürcn, gegen itjn in;8 J^elb ju jie[)en." (History of tlie Common-
wealth and the Protectorale, 5Jb. I, @. 41.) SDietjr über l'ilbume^

Beurteilung im 9. ^a^itel.
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bcr Seüerier f^on fo üicl 2lufinerffamfeit ba6 beren ©inroir^

fung auf bcn (Sang ber politifc^en 5^ämpfe bt§ gut ^ro*

flamierung ber fHepubtif ft(^ -bei i^m annöt)ernb erfennen

Ift^t^ utib feit il^m ift pon bi^ (i^efd^töforfd^ung imtnet

tnel^t SRatettdl öber btefed Stafntel ber fReoolutton anS ßid^t

gebogen iDOtben. « %k einge^enbfte ^e^anblung i)at eiS m
bcm jüngften ©cfd^tc^tSrocrf über jene geit, m ©antuet

fRarofon ®arbiner§ trcfflid^er „History of the Great Civil

War'- uub il)ren J^^^^f^^i^^Ö^" erfahren, ^oc^ ift bem

93erfaffer no^ mand)e§ bebeutfamc SJlerfntal ber iBeroegung

entgangen. Um bog ^(xi)x 1891 ^ot ber englijc^e ©ojialift

^. (Spätling, ber bie SeDcüerberocgung jnm ©egenftonb

ehtge^enberer @tubien gemad^t J^at oli erfteS Siefultat ber«

felben eine SBiogropl^ie Qol^n ^ßUbumeiS in bem Sonboner

SEBod^enblatt «SBeefbsi SimeS anb @d^^ erfd^einen (äffen,

bte mir Bei biefer 9r6elt Don großem Shi^en getucfcn ift.

Spätling ift inbc§ in ben untgefel)rten 5et)Ier üerfafkn, roie

(Sarlt)le: er ibealifiert :^ilbiirne imb fe^t ben xton biefem be*

fämpfteu Srontrcetl über ©ebüt)r ^erab, er ftcJ)t bei Silburuc

nur 2id)t uub in (£romn)cn nur ben (Streber ober gar

fc^lec^traeg ben ^ygrogen Betrüger'', ©onft gebül^rt feiner

5Irbeit baä nid^t geringe 93erbienft, eine ber intcteffantcften

$erfdnli(^feitm in ber (S^efc^id^te ber mobemen IBolfSberoe»

Qungen ber Q^nforgung in menig tnd SBoK bringenben ®e»

fd^d^tömerfen entriffen su f)aben. $ine sufammenl^&ngenbe

f^ftematifd)e ^arftcHung ber ganjcn SeoeSerbemegung unb

ber gleichseitig ober a[§ it)re 5lu^Iäufer in (Snglanb fic^ ab*

fpiclenbcu ä^eiuegungcu für bie ©ad)e ber unteren 33olfg=

flaffen fef)lte jcboc^ bei ^Ibfaffuug ber oorliegenbeu 5(rbcit.

9WateinaI bafür ift ungemein jerftreut uub ^uui ^cit

noch Qänjlid^ ungc^oben. 2:eiln)eifc ift bcr Umftanb batan

fc^ulb, ba^ bie betrcffcnben $ubIifationcn ficJ) mcift in reit*

gtöfem <^en>anbe )>rdfentteren; mettlid^ unb ^ird^engefc^icht«

f((reiber fallen fid^ baburd^ verleU^, fle aU blo|e ^udmäd^f

e

religtöfer diefiyrmbemegungen gu bel^anbeln. @elbfi ®asia^
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liften f)aben ft^ bur^ bie religiöfe ^üüe banon abfd^recfen

laffeu, jene SBcraegimgen auf t{)ren S?ern 511 unterfud)en.

<3ie üergagcn, bat bie gleiche tcliftiöfc Jorm ju perfd^iebencn

fetten fe{)r ücrfcljiebcne SSebeutung !)abcn fann. Übrigenä

lon^eit loit feigen, me bünn in oielen J^ett btefe^üQe war.

ZiDcitts KapiteU

CnglandbiszurmuteileslIebzeDntenJatirtiunderts.

I. Afonomifd^e unb fo^tale (Stttmidlung.

©nglanb rvax im fieb,ie()nteu ;;3ai)r^unbert noc^ in fe()r

^of)cm ®rabe ein :^anbiDirtfdf)aft treibenbeg Sanb. ©eine

^eDölferung n)irb um bie 'SRitt^ beiS ^a^rl^unbertS gegen

fünf ^iHiotten betragen ^aben, roooon minbeftcnS brei

iBiertel auf ho& flad^e £attb etttfoHen. ^it^et bem freiließ

-fd^on m&d^tid empotQebUUltftt )8i>ttbott toaveit feine ^t&bte.

nid^t ilbetm&jsig volfre&l^. ®ec fel)r forgfältige ^eobcui^
Oregor^ ^ng, ber ®nbe beS 3^a{)r()unbert§ fd)rieb, nimmt-

für jene ®pod)e, unter 93orau§fe§ung einer (Sefamtbeoölfe^

rung t»on 57« 3JliUionen, folgenbe JiJerteilung an:

Sonbon 530000 (5inn)o^ner ^

©rötere ©täbtc unb 2Warftflccfen. . 870000

^Dörfer unb äßeiler 4100000

SnSgefamt 5500000 (^nroo^ner

(Sin dl^nliil^SSei^dliniS |n)ifd|enSDnbonnnb bem übrigen.

5{5nigreici^ finbet fic^ in SEBiSiom $ett^§ 1687 erfd^ienenen

^@ffa^8 on ^olitical ^Iritl^mcäc^.. ^cttt) bered^net bie «e*

Dölferuug üon :Öonbon mit 35ororten auf 696000, bie non

^anj ©nglanb unb 2öale§ auf fiebeu 9}iiUioueu. Um bie.

^itte bc^ fiebäe{)nten Qa^r^unbert^ l^at narf) il)m Sonbon

«troa eine ^albe SJlittion ©inroo^ncr gejault, unb ba er ba§

fionbon bcr 9lct)oIutiön§jeit gefannt fyd, wirb feine ©c^ä^ung

niil^ fe^r fe^Igel^en« Sileben iBonbon nennt ^ett^ ä^ftol

^btitifd^eSJSmpovium' unb gibt beffen Sepdüecung auf.
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48000 Ädpfe an. 3n ber ^at xoax SBtiftol im flcbae^ntcn

Sa^r^^unbert ein bebeutenber ©topelpla^. untcrl^ielt

einen lebhaften ©cet)anbel mit Spanien unb ^^ortngat unb

mar ber ^UUttelpunft für bie SBoHmanufaftur be§ Sftb*

meftcnS oon ®nglanb. 9)lit ^Briftol riDalifierte S^ormic^, ba^

Zentrum ber aßollinattufaftnr ber öftlic^^en ©raffc^oftcn.

SOi^eiter feien von bebeittenben 8täbten genannt ©outl^marf^

fübUd^ oon iBmtbon (bem eS fettiger Idngft infotpottett ift)^

®louceftet, (Ssetev, iiane!Ktt^, (Sl^eflet, Sim^anq^ton, ^viXir

9{en>cafile am S^^ne nnb ^ott
^ie 3"^itft^ß ßangcn nod^ menig entmirfelt, fie

mar in faft aCen ^^i^^iö^n bi§ bal^in hinter ber bc§ J^eft*

lonbc^ jnrürf gercefen. dlod^ bi§ in§ feci^3et)nte ^gal^r^iunbcrt

mnrben nur grobe ^nbuftrieprobufte in ©ngtanb felbft an«

gefertigt, ade feineren Slrtifel bejog man au§ bem 3lu§lanbe.

(j^lanb probu^ierte bie feinfte ^oHe, aber verarbeitete

lange Q^t nur bie gröberen @orten felbft bie ber feineren

gefd^al^ im ^SxSUaihe, ^att|>tfft^Gd^^ ^laühtm. ^E)te8 dnberte

ftd^ erft grftnblid^, al8 bie lReligton$!riege unb bie SBerfol«

gungen in ben ^ebeidanben ©d^aren flüd^tiger ftämifd^er

3Bcber nacJ) ©nglanb brad^ten. SJiit i^rcm ©injug erfolgte

in bei- jrceiten ^älfte be§ fcrf),^c{)ntcn 3^^)^^^»^^^«^^^^ "öcr

5luffd)roung ber cnglifc^en SßoUeniueberei, bie it)ren ©i^

junäc^ft l)auptfäc^Ii(i) in S^lorfolt unb einigen benad^barten

(^raff^aften l^atte unb bann fic^ nad^ bem heften auS^

be^nte, mo mir fte ber t>on un§ ^u bel)aubelnben ^pod^e

fd^on ftarf auiSgebreitet ftnben. ©benfo brad^ten ))roteftan»

ttfd^ SluSwanberer and ben 9HeberIanben im fed^el^nten

Sairl^unbert bie ^orbeitung ber IBaummoQe %n iiemeben

nad^ dhtglanb; bie erften $Iä^e, mo btefe neue l^buftrie

fic^ feftfe|te, maren äjland^efter unb Molton in ber ©raf*

fd^aft Sancaf^irc.

®rft im fieb3el)uteu 3at)rljunbcrt beginnt, t)om Qinn ab«

gcfef)en, eine größere 33errcertung ber 9Jlineralfd)ä^e ©ng-

iavb^, aber fie fpielt gu unferer ^eit nod^ feine nennend»
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rcerte Diode. *2)er Sßert ber (5teinfot)le für bie ©ifenöfen

rcarb eben erft erfannt e§ baiierte nocf) 5iö^^^3e()nte, bi§

©nglanb fic^ für feineu föifeubebarf oom Slu^lanb emanjU

picrtc. ^06) im ^^aJ^it 1720 importierte e§ nad^ 5Jlacpl)er*

fon (Annals of Commerce, III., 114) gioet 2)nttel feinei^

Sb^enb^orfS— 20000 von 80000 ^ornrn— «om 9(u$'

lanbe.

iBregort) ^ingS tBrnd^tutttg lebten 1688 ht ißitg«

lanb:

öon ber Sanbroirtfd)aft ..... 4265000 ^^erfoncn

• 9Crocrblid)en ^nbufttie . . 240000
Sßom §anbel 246000

SBci biefer 93ereci^nung ift natürlid^ bie jener Qzvt nodfy

fel^ bebeutenbe ^äuSlic^e 3lnbuftric (bie ^robuftion für bcn

^aniSbebotf) ttid^t bexüdftd^ttgt unb ebenfo liegt t^t Cetne

icgenbwüe genaue €|»e|iflsierung bet vielen ^SBit, mo ®e*

merbebetneb unb 9(fevbau noc^ jufammenftelen, jugrunbe:

jle gibt alfo fein juücrläfflgeS SBilb bet ^robuftion über-?

t)Qiipt. ^^Iber fie lä^t bod^ erfennen, wie toenig, QÜe§ in

aüem, fclbft 511 @nbe be§ fiebje^)nten ^af)r^imbeTt§ nod)

bie Qnbiiftrie ficf) au§ ber elementaren ^i^erbinbung mit

$auS^ unb ^liatibroirtfc^aft biffercngiert ^atte, unb ift info-

fem für bie 33eurtei(img ber fogialcn Bewegungen ber

(j^oc^ von nic^t unn)efentU(i^em Igi^^^ff^*

SHe vcn ber iBonbroirtfci^aft lebenbe ^eoöBerung s^rfiel

in bie ftlaffe ber großen 9Cbltgen, ber Ubtblid^ (!kntr9^

ber f9lHttet« unb IHeinbauem unb ber iSanbtagelö^ner, fowie

ber grogcn 9Jiaffe ber Firmen (^^aupcr§*). %n gro^e

fianbabet ^ottc fid^, felbft foroeit er feubaler ^crfunft mar,

bereite faft fdmtlic^er feubalen 33erpflid)tungen entlebigt unb

rairtfc^aftete aU freier ^err beä i^m vererbten S3oben§, ben

er teil§ burc^ Jöcrroalter bewirten lie^^ teiljg ©crpad^tete.

SDie Sanbgcntr^ beftanb au§ geabetten unb ungeabelten

mo^t^abenben (totnbbefitem jüngerer 4>^<^f^ — ^
tSrnmlinge 91m SbiffSufem ber ^erfd^ogenen S^baU unb
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^tofterciiiter, reic^geraorbcne $ä(j^ier ufit). ja^lrcitf)eu

S^Ieiubauern loaren tetl§ greifäffen, tei(§ fleine ^äd^tcr,

unb n?cnn bie erfteren unter ben immer lüieber fic^ er*

ncuemben Sanbbiebercien bcr ®ro§en, ben iHänbcreien an

©cmcinbclanb ufro., 8^ leiben Ratten, fo bie leiteten unter

bm, $inauftieiben bet ^ad^ten vmt feiten bet gdbl^ungngen

.

«2)ie ÜUetttm (^ad^tfdi^e) bei? fteb)e^ittett ^ol^v^ttnbertö,

fo oecing fie uti§ erfd^einen, fangen S^onfutrenstmten

an, um fel)t fd^nctt fic^ in §ungcrrenten ju rcrroanbeln,

worunter id) fotcf)e ^Heuten üerfte^e, n)elcf)e bem S3cbaner

ben fnappen Sebeusunterbalt laffcn, fo ba^ er roeber ju

fparen, nod) 35erbcfferunqen t)or3unef)men oermag/' fd)reibt

ber befannte äöirtfc^aft^^iftorifcr 2;^orolb 9ioger§.*

gab jcboc^*, fügt er l^ingu, „in einigen teilen ©nglanbS,

befonberS in ben öftlic^en ©raffd^aften, im SQ^ften unb int

9toben, eine ^lebentnbuftrte vm genügenber itBebeutung,

um ben BSuedid^en^äd^tei; gegen ba$ ^nmad(^fen ber $ad^t^

ginfe oer^dltntiSmägig gleid^gültig ^u mad^" ^eS fei

eben bie SÖßoHen* nnb bie Seineninbuftrie gemefen, bie in

ben meiften 33aucrul)äufem ganzer 'S^iftrifte au§geübt rourbe.

„SJlit ber SOBolleninbuftxie wax bie^ in gerciffen 2:eilen non

Sancaf^irc unb ^orffl)ire faft, menn nicf)t überhaupt nod)

innerf)alb ber (Erinnerungen ber lebenben (Generation ber

gall.'' (21. a. O.) 5lbcr in gorffl)irc unb Sancaff)ire fpielte

im fieb^el^nten ^(t^v'^unbert bie SEBoUeninbuftrie bei mettem

nod^ nid^t bie 9ioQe mie in ben öftlid^ (S^taffd^aften, biefe

lederen finb e$, n»o mir au jener S^tt ben Dom ®vunb«

leerten i»ev(&ltntSmä^ig unabhängigen ^inpäd^ter 5u fuc^en

haben.**

* Xf). StogcTd, The Economic Interpretation of History, l'onbon

1891, ^ifc^er Umotit, @. 174.

<S0 Ummtt auffaileiv ba| tro^} ber mit Snbe be« ffinfae^ntett 3a^i>

^unbettS beginnenben unb ^ buri^ M ff(^jel^nte 3a^]^unbert fbtt*

fe(}cnbm Qmtttf^oftmig be9 8obeii9 bun^ laijiitaltfiif^e ^fi^ter, tro^

Digitized by



Ctonomiic^e unb joviale (^Intmidluiig 11

^ie .8a»batbettet ftattbett BetettlS tttttet beut (Stnflug beS

büfeii Sltbeiterftatutö ber (glifabctl^, beffen ^enbenj nad^

2:^orolb 9loöer§ eine breifac^e voax: „l. 93erbinbungen unter

ben 5(rbeitern ju jerftören, 2. einen rcirffamen 9JicdE)ani^«

xnu§ ber Kontrolle ju fcf)affen, 3. burd^ ^efc^ränfimg bc§

9lec^t§ ber SeJirlingfc^aft in ber Qnbuftrie ben :Öanbarbeiter

jum SSobenfa^berSol^natbeiterfd^ft gu ntad^cn^ mit anberen

Kotten,, bad .Angebot toitffam gu fteigent.'' (SL a. O.,

6. 40.) ^»eCanntlid^ f bod mbettetftotut für bie^
bufttie {iebettidl^rige Se^rjeit oor^ aufeetbem butften J!auf«

leiste unb SReifter gerotffet 8etufe nur @öl^ne t>on %tdf

faffett mit ©mnbeigentum üon beftimmtem (Sitrage in bie

Set)re nehmen, ^ie Sö^ne ber Sanbarbeiter nub ner?

fd^iebener ;3nbu|triearbeiteriüurben von ben ffnebcn^ric^tem

3U Oftem jebe§ :3al)re§ feftgefeljt, unb bicfe roalteten iftre^

^LmUä fo gut ba^, roie ^^orolb 9ioger§, ber üiele 9^ed^*

antngen/ ^l^nliften ufro. burd^gefel^en ^ot, fonftatiert, tro^

«mgebto^ter ©tcafen bie tmt!ltd^ oejol^lteii Sdl^ne oft f^^ec

ben maffen^aften ^ouemauiStreibungeu bet)ufö Unnuaublung üon 5(cfei*

in SlBeibelaiib önglanb im riebjel)nten 3a()r()unbert borf) nod) über ein

Jo ö^o^eö Äontingent üon Kleinbauern unb Äleinpädjtcru üerfügt tjaben

jott. 3nbed toax ber Verlauf ber Um)uälgung ber ^obenbetuirtfc^aftung fein

wxantedfto^tntt unb friit itnge^inberter. Unter ^einrtc^ VU. unb beffen

9hM)MoIocm. toeiben aSerl^anb ®efc^ eifaffen, bie auf iOilbung unb (Sx*

^timg einer triftigen 9ouentfc$a^ Beregnet finb, unb ipenn biefe ®t»

|e^ fi^ aud} gegenüber bent Sanb^ungcr ber Großen oft als 3>^i^"^*

fäben erkoiefen, . f0 t^erlangfamten [le boc^ lenem ben ^rojeg. Stdjtig

ift ferner ein Don 'SSlar^ im ,,ÄapitnI" olS .'pouptgrunb be§ ^^bönomen^

beroorgebobener Umftanb. „(Snglaub", jdirctbt 'Slarx, „ift üor:jUt3ßioei)e

balb Äornbauer, bolb !i>iel)5üd}ter, in äBed)fclVevioben, unb mit biefen

©c^njonfungcn, bic balb nad) incf)r alö balben 3al)vl)unberten 5äf)Ien,

balb nac^ n)enigen !^e^ennien, jc^tuanft ber Umfang htä bäuerlichen

^MM." {Sto^ital, 1. emh, t. Auflage, ©eite 714.) SEBfi^rcnb ber

Stdigtmtftrtege tn ben SKeberlmtben )ttm 8eif))iel fio<tte ber Sßofla&fa^.

(Eng(anbd bort^ unb bmntt bie Qiel^u^t 9btbererfetb9 Ibrettete fU|.

bie ®e6eret al9 ^ou^inbuf^rte auf bem 8anbe au( unb Derl^inberte, mie

oben gezeigt, ben ^Ruin ber jtc^ i^r mibmenben ^(etn)»&(l|ter.. 2)er

Weberei folgten ffiüter anbere 3^etge ber $2anufa(tur. .
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12 (Snglanb hi& guc Mittt be$$ fiebie^nteit 3a^it|unbertd

loateit/ aH bie oon beti 9Hd^eni «orgefdjttebenen. fßcn

ad^t Derfd^iebcncn JJategoricn t)on 5lrbeitem — fünf gc*

lernte ^anbroerfer unb brei ungelernte ober ^anbarbeiter —
i)at iRoger§ für bie Qeit von 1593 bi§ 1684 bie rtcf)terlici^

t)orgefd)nebeneu unb bie lüirflic^ geja{)lten £üJ)ne perglic^cn

unb gefunben, ba& ber ^urd^fd^nitt ber erfteren 5 ©d^iöinjj

1 ^enni) bie 3Bodf)e, ber ber le^tcrcn 6 Sd^iUing 6 $ence

bie 3Bod^, alfo beinahe bteigig $vo3etit l^ft^ev toav. «!{)et

iSol^l^ tDor loettl^etitger oU bet 9lid^ter/ (@. 44.) <Bat

ntand^mal mag lool^I aud^ bte eifente dloitoenbigfeit sunt

S^red^en be§ paptenten ©efe^e§ gejroungen ^abett. !^ bet

(Regel fmb jebod^, rote ^rofeffor §eroin§ feftfteüt, bie ricf)ter*

lid^en Söl^nc ma^gcbenb geroefen. ($ß. 31. ©. ^eroing^

Eoglish Trade aud Fiuaace, chiefly in the seventeeuUi

Century, ^Bonbon 1892.)'^

* S. (SitnttttiQl^Qm (e^ontitet in feinem fBerte „The Growth of
English Industiy and Commerce'^ ((Sambribge 1890/92) 9loQCCf

gegenüber, bog unter 3a!ob L ha6 Statut boi^in abgeänbert rcorben

fei, baß nur baS B'^'d^f" gerinc^erer l'ö{)ne qI^ ber öon bcn ^^friebenil*

rid)tern feftgcfctuen unter ©träfe gefteüt unirbe, nic^t aber baö tion

t)ö()cren Völjncn. Somit fönnc e8 Don ba ob, joireit überlinupt beob*

Qditct, foum ungünftifl auf bie SlvbcitiSltiljne gemirft Imbcn. iHidjtig ift,

baß ba§ ^2lrbeiterftatut uon 1004 nur üon ^btrafeu für bieienigen f^jrit^t,

bie ,,ni(^t fo otet" £ol^n a^^Ien ott ootgefi^neben. Stber in bet <Stn«

lettung sunt <^efe^ fle^t nit^ttf babon, baf biefe anbete Raffung einen

neuen ®rttitbfa(} )um Kudbtud bringen fo0e, uielmel^ mitb att S^edT
be< KfteiS Iebiglt(^ bie Kudbe^nung beiS (Sefe^eaS ber CSIifaBet^ 5ßaäf
matter ufw. unb bic Hnbcrung ber 53eftimmungen über bie ^rojcbur ber

fol^nfeflfe^ung be5cid)net. 2)er fonftigc !?inl)alt ifi fummarifd|c SBieber*

gebe ber früheren iöeftimmungen, unb fo luirb Don bem @(^rciber boi^

,,nid)t fo Diel" n^a^rft^einlic^ al& gteic^bebeutenb mit ^meniget ober

niclir" gefeilt lüorben fein.

2)er i?o^n be« l'anbarbeiter« war nad) (£unningt)am um bie l^icr in

^rage (ommenbe 3cit in bet Siegel 6 ^l^ence pto £ag im @ommer unb

4 ^ce im Ointet. ^eben brei SRa^I^eiten, bei bcnen Butter, WH^^
Aftfe unb Sier ober Stmf nii^ legten bntften. diel^ man ben Untet»

f<^ieb in bet jkatftmft bfiB ^elbe« unb bet aOgemetnen Lebenshaltung

jttif^en bamoK unb iet5t in ^cttoi^t, fo mat bonai^ bet Sonboibeitet

0(onomifd| entfc^ieben beffet baton, ^ente.
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£)foitomii(^e unb joviale C^nttt)i(flung 18

9lü(!^ eine anbete Satfad^e ait9 ber S^it bet ^afttfcl^en

©eltungsfraft be§ ®efc^c§ — ba§ int ac^tjel^nten ^al^r*

J)unbert, locil überfittfftg gcroorbcn, au^cr ^Inrocnbimg fam—
l^cbt ^^orolb Üioger^ t)eroor, unb fie ift für unfereu ®egen=

ftanb üon befonbercm Q^ntercffc. SGßäftrenb ber Oicpublif,

bcm ^G^ommonroealt^*, ftnb bie richterlichen So^nta^en

höh er atS Dother unb nachh^t unter ber Anarchie. Sie

bleiben 1651 nur um 47« $ence, 1655 nur um 27« $ence

hinter ben nnrfliclh dcIttlhUen )85^nen gurfid. Kaum ift bie

Wloxmifjiit aber nneberhergeftettt, fo fallen bie ff^Ux in

ihre atte Sßxaid^ gurüd unb fetten bie Söhne bi$ §tt 3 @d|i(Cin0

niebriger an, alä rcirflid) gesaf)It raurbe. ,,^ie Puritaner

roarcn üieCieicht ftrenge Seutc, aber fie ^attm ein gciüiffeg

^flid)tgefüf)l. ®te ^aüaüere lüaren ütettetd^t ^üfltd)c Seute,

fie fd^eiuen aber feine anbere Xugenb gehabt gn höben al§

ba§, n)a§ fte So^alität nannten, geh glaube, wenn ich im

ftebgehnten :gahrhunbert ^dnbarbeiter gemefen mftre, fo

mürbe i(h bie ^ßuritaner vorgeiogen h^b^^ (iHogerS, a.

o. D., @. 45.*)

Qm ganzen verboten ed bie IBerhältniffe auf bem Sanbe,

ba| fich jroifchcn bem S^Ieinbauer unb bem Sonbtagelöhner

ein ftarfer ^laffengcgcnfa^ entn)i(feln fonntc, biefe S^laffen

ftanben fich Seben^incife nnb bei ber 3{rbeit md ^n nahe,

um— rcenn rcir ben Sanbftreicher geworbenen Sanbproletarier

aufnehmen — anbere als inbiüibuelle unb gelegentliche ^on*

ptfte mitcinanber ju haben. (Sin wirfli(^er, an oielen Orten

fehr ftarf entpfunbener 5(laffengegenfa^ beftanb nur jmifdh^

* „«Solange bie 9iepublit »uöhrtc, er^ob fid) bie ciigliidic i>oIf§moffc

in aUen <Bd)iä)ten auä ber ^cgiabaiiou, tooju fic unter ben XuborS

gcfmdcn tottc.^ (Wtotf, a. a. C, 714.) SBani^ bttl ,,gcmtffe''

^mritamf^e Pflichtgefühl, Don bcm 9toget0 fprtcht, )>Id|}U<h mttec bie

SKdyter ftlSß, erRfirt bcK gtü^eve iSittfbtg, ben ber ^mt^f slotf^en StSm%»

tum unb Parlament ber ^rbeiterKaffe Derfc^affte. Übrigen^ bestehen

ftd) Hogers 3<i^Ien nur auf eine tterh&ltmdmältg Keine (Btnppt bon

ibm fe^efteOtev «etflitele.
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14 ^ngtanb bis ^ur Wlitte be& ftebjet^nten 3a^i^unbeil»

SKembauent/ j^lehtpäd^tent unb ben ftd^ mit foltbart»

fierenben Sanbarbcttem cincrfetö unb ben großen Sanb:^

I)errcn anbererfeit§, jumal ba biefe tneift neueren 2)atum^

waren.

3lf)nlid) im .^anbraerf in Statt unb Sanb. '^ie Sol^n*

fcage tt)ar fo n^eit bucd^ ba§ (^efe^ tefpeftioe bie oon t^m

angeorbncten ßo^ntajen geregelt, ba^ fie nur ^anm für

mbbibuede ^mod^ungen Ixti, unb ebenfo bte ^age ber

^rbett^ett fel^ite ntd^t vBIItg an S^flttten, e$ fiel aber

feinem (Beihilfen ein, bie ^ftensbered^ttgung bev SReifiev <dS^

«,@tanb* and^ nur fftt einen Moment in grage ju fteden^

notf) fic^ mit ©et}itfen eine§ anberen ©eroerbeS „foUbarifc^"

ju füJ)Ien. 5Iu§erbem ivax burc^ bie lauge ße^rgeit in ben

Öauptinbuftrten bie Q(x\)l ber ©ef)ilfeu fe^r ein0efd)ränft

lüorauf mir fpäter nod^ gurücffommen roerben. ^ie :8ö^ne

ber ^anbmerfgarbeiter rcaren, rcie ^eroinä berechnet bat,

Don 1583 bis 1622 im '^urd^fd^nitt unter bem 2tben^

notmenbigen gemefen unb ftiegen von ha btd 1662 auf baS ju

auSfdmmlid^em i8eben l^orberlid^e. @in ftätfecev 49egenfo^

beftanb bagegen jmifd^en ben Slnge^örigen ber fid^ ju StapcU

ittbuftricn unb ju SWanufafturen entmidfetnben $anbn>er!S»

betriebe unb beu mit il)rcn ©rgeuguiffeu t)anbclubcu 5\auf*

leuteu. 3d)on im 3a!)re 1555 bcjcljmerten fic^ bie 3Beber,

baft „bie reid^en unb mol)U}abeuben ^uc^^änbler fie auf

üielc 9Xrt bebrüden", nämtid) baburc^, ba& fie auf il)reu

eigenen äBebftüi^Ien ungelernten beuten ^bett gaben, ^eb«-

ftül^lc gegen 3Jlicte auSltel^en, unb ^einige von i^nen aud^

Diel meniger £o^n für SBeben unb ^erttgfteOung Don Zud)-

sagten, al§ fie in frül^eren S^^'^ getan'. 6o bie (Umleitung.

3)u einem unter ber !atl)olifd^en iERarta erlaffenen «®efe^,.

betreffenb bie Sßeber'', ba§, ber j^itterten Sefd^rocrbe na^f^

fommenb, bie ^al)l ber ißcbftü[)lc, öie jemanb eignen burfte,

auf graei in ben ©täbteu unb einen auf bem iiaube be*

ftf)ränft forcie ba§ 93ermieten oon 2öebftüt)leu verbietet..

i^ängere ^eit fc^eint auf biefe äOBeife bie (^ntn)i(ilung bec
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'^^oUtifc^e unb religiöfe ^erptniffe. 2)ec älufj^anb Uohext 15

9Ronufaftur crfolgreid^ mtfgctialteti loovben ju fein, fd^lieg*

lic^ aber erratet fid) ber ^^^^^^Ö^if^'' ftcitfer, unb bic läftigc

33orfd^rift tüurbc auf jebe 2Öeifc umgangen, roie bic ftc^

fortgefe^t n}ieberf)olenben 3^efc^n)erben von 9Jki|tcrn gegen

Äaufleute bcroeifen; inbe§ ift befannt, bafe üejatorifc^e iöor«

fd^riften biefer 5trt jur J'^^Ö^ {)atten, ba^ im ad^tjel^ntcn

Qol^r^unbett bie großen tcd^nifci^cn Oieoolutioncn bc§ @pimu
unb ^ebefitoseffeS nid^t in ber alten SBSoden', fmtbem bet

telath) jungen IBamnwoainbntlcie fld^ DoK^ogen. ^ unfece

3ett ^aben n»ir feft^ul^alten, bag jn^ijc^en fföebetmeiftem

unb S^aufleuten ein lebhaft em;)funbcner ©egenfa^ beftel^t,

ein roirfltc^er fJIaffcngegenfa^. ^n ber Flegel Ratten bic

^änbler ober gaftoren bie ^auöioeber in ber §anb. Unb

fo in anberen ©eroerben, iüo JJauflcute ?5rcifd)en ^^robujent

unb ^onfument be^ie^ungeroetfe ben ^^arft fic^ brängten.

©ro^en ©aß erregten cmc^ bie Don ben in ginanjnijten be*

flnbltc^ Siegierungen an bie erfteren Derlauften ober t»er«

pad^teten SOflonopote, bie für oiele ®en>erbe eine enorme

SSedeurung i^rer IRol^aterialien ^ur ^olge Ratten.

^efer tel^e ^hmft bringt un§ auf bie politifd^e ^«
faffung beg ßanbe^ beim Üiegieruug^antritt ^arl^ I.

n. ^olitifd^e unb religiöfe SScr^ältniffe.

^er ^^lufftanb ülobert ^ct§.

aBir müffen ^ier etioag jurücfgreifen. S8i§ gu ben 3;ubor)S

max ^nglanb ein f^eubatftaat mit je nad^bem fd)n)äcl^erer

pber ftibtoer ^entrolgeroaU gen>efen. ^er^el ]^attel215

bem ftjhttg Sol^ann bie „Magna Charta** abgeinrnngeU/ bie

ben S^igen verbot auger einigen wenigen regelm6|^igen

9ebftl^ren irgenb meldte ^Ibgaben ol^ne ^uftimmung beS

^arlamcntg, ben „9^at^ ber geiftlict)en unb lüeltlid^en Sorbä

ju ergeben, günfjig ^aljx^ fpäter, 1265, ()atte Simon be

SJlontfort, ®raf oon £eiccfter, um ben Einfluß be§ ^Tßarla=

mcnt^ nod) ju fteigern, im Sf^amen be^ oon i^m gefangen

genommenen ^önij^ ($einrtd^ III.) eine äSerfügung erlaffen.
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ba^ fät )ebe (^raffc^ft je ^loei Glittet* unb für jiebe ©tobt

jie Sütgev^ «ott tl^ ©tobt ober (StNifff^ gewählt

^um Parlament l^injuge^ogen ivevben folttm, rnib btefe fßtt*

tretung bcr ^©cmcincn* l^attc fid) fpäter ju einem gctretttit

von ben Soxb^ bcratenben 3Sertretung§förpcr au^gebilbct

beu bie Könige gelegentlich gegen bie erfteren au'g^ufpielen

fud^ten, ber aber feiuerfeit^ mit bem SBac^^tum ber (Stäbte

unb ber roac^fenben ^ebeutung be§ fleinen ßanbabel^ fic^

aud^ immer nte^r ^nflu| gegenüber ben Königen ober beren

Beamten unb S^atgebem Derfd^affen mugte. ganzen

freilid^ mar hcS Parlament lange nur eine iSelbbemilligungS«

mafd^, bie bie !tdnige nur einberiefen / menn fle ®elb

brandeten, unb bie fid^ gelegentli^ für biefe öemifligung

Ston^efftonen ber einen ober anberen ^rt auSbebang.

bic SSejalilung ber Tagegelber ber 5(bgcorbneten von ben

©raffd^aften ober Stäbtcn, bic biefclben entfenbct, erlegt

werben mußte, fo tarn e§ iüieberI)olt üor, baf^ Stäbtc um
($ntl)ebung Don bem alS eine £a[t emf)funbenen ^Jiec^te ber

Vertretung petitionierten, unb ebcnfo roor ba§ 2Baf)lrerf)t

felbft (eineiSmegd ein gleic||mä(ig gefc^ä^ted ^otUgtnm: in

ben @täbten fd^eint eiS lange nur von ben 9l}orfte|em

ber ftäbtifd^en ^drperfd^aften ausgeübt morben su fein, unb

in ben ®raf)d)aften oft nur mm einer geringen Hnj^al)! Don

Ottern unb greifaffen an§ ber nSl^eren Umgebung be§

Orteg, wo ber 2Baf)laft, ber öffcntli(^ mar, tjovgeuommen

mürbe. @§ gab eben biö xn§ fed()5et)ntc Jsfil)rl)unbert nod)

feine "^^arteien in ben ba§ ^^Jarlament betreffenbeu Jy^'^Qen.

<5rft unter ^einrid^ VI. roirb im QaJire 1430 baS ©timm»

red^t in ben Oraff^aften auf bic SBefi^cr eine§ JrcigutS oon

minbefteniS vierzig ©d^itting ^Ql^^^v^g befd^rdnft, meil

^bie SBSablen ber (Shcc^d^oftSritter neuerbingd von grofen,

lärmenben unb ftd^ ungebül^rlid) bene()menben 9)laffen t»im

* „^titter" foUtc jebcr fein, ber ein jätivlicljci« i'tettocinfommen oon

über 20 $fb. @terl. (na(^ heutigem ©elbtuert natürlich bcbeutenb me^t)

begoß.
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^oUtifc^e.unb teligiafe JBet^&Uniffe. 2>cr Sluffianb ytoUxt SUtS 17

Seilten ber betreffenbcu @raffd)aften gemacf)t luuvben, "oon

benen bie meiften Seute üou geringem (^infommen unb lüenig

©ercic^t njaren'' (Statute 8, Henry VL, S^apitel 7, gitiert in

^aüami „The constitntional History of England"), n)a§

<mf ein bereits siemlid^ ftarCeiS @e(bftbeiou^tfeitt ber ^Settte

iM)n genngem d^Iommeit^ fc^lielen Ifift Unter bemfeCben

ltdnig fe^t baiS Parlament boS nnd^ttge 9le(l|t butd^^ ftott

Ißetittonen um ®efe^e fetbft ©cfc^eSentmütfe einzubringen,

unb unter 9flicf)arb III. ben S8cfc^Iu§, bag ber Äönig feine

groangsauflagen, g^^^^^Ö^^^^^^^ß^i ^^'^ QmmQßQz\^tnU
(„Benevoli'nces'') erf)eben bürfe.

%btx bie Oiofenfriege unb bie Kriege in granfreirf) l)atUn

ben 9lbet fo bejiniiert unb gefc^road^t, ba^ unter Olic^arbS

^ac^folgcr, geinrid) VII., unb mclir nod^ unter beffen (Bofyx,

^etnrid^ VIU.^ bad Parlament ein faft loinenlofeiS äBer^eug

in ber $Qnb bed StM^ mirb. IBeneooIenceS (n»drtlif^:

iSiebeSgaben) unb cmbere Verpflichtungen auS ber gfeubol«

zeit werben ftarf in ^Infprud^ genommen, ^^Inleil^en'' bcS

^öuigö n)ieberl)olt für Dcrfaden erflärt, 93erfügiingeu be§

^Rönig-o crt)alten bie Slraft von ©efe^eäaften, neue ^06)--

üerrat§oerge'E)cn unb ein befonbcrer (5taat§qericf)t§t)of für

unbequeme 8taat^oerbrcd)er (ba^ ^@ternfammer"'öerid^t)

werben gefc^affen, unter ©lifabet^ oerme^rt burc^ bie @r*

rid^tung eineä 1&83 für ft&nbig ertlarten Slu^a^megerid^td«

(»Higrb Gommission Court^) gegen biejenigen, n>el(^

bie Oberl^o^eit bed jemeiligen ^nl^aberS ber Shnme über bie

SKrd^e refpeftiue bie fird)Iid^cn 5Ingelegen!)eiten 311 leugnen

fid) unterftünben. '5)iefe ^roflamienmg ber Cberbü{)eit be§

^önig§ über bie ^ird)c luar ber Äem üon .•pcinrid)^^ VIII.

;,'JieformQtion" geiuefen, fie ^atte, ba ber (Sinflu^ be^

^apfte§ in ©nglanb fd)on üor^er ein fefjr mäßiger geroefcn

mar, ben Qmd, bcn Älerug in ein »iüfä^rige^ 3öerJ»

zeug be§ fönigli^en 5lbfoluti§mu^ ju nerroanbeln. ^u^er»

bem erfolgte nofl^ ber Ober^o^eitikrd&rung bie Stuf^ung
ber ftldfter unb bie S^onfidliitton ber enormen SSermdgen

Dcrnfleiti, 2)«tno(ratte ttnb 9oitalifmii0. 2
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18 (Snglmib BiiS aur Wlittt bed ftebse^nten 3a§r^unbert»

becfelbeit, bie bet vevfdlniettbetifd^ StM% in fftv^eflet ^eit

9enpirtfc{)afteie. (SS tft begreifUd^, ba^ biefe 9(tt 9iefovinie«

rung fetneStoegiS bcn crnftimtnißen SBctfoß fclbft bctjentöcn

l^attc, bie fonft (Begner ber römifd^cn ^irdf)e rcaren, j^umal

^einric^ bie meiften *2)o0men imb Otiten ber leiteten bcu

bel)ielt. S!at^oIifen roic aufrid^tige Üieformer roaren gleich

unbcfriebigt. 2Öiebcr^oIt brachen 9leoolten au^, an benea

flc^ namentlid) ba§ Sanbüolf ftarf beteiligte, ©tc irurbcn

unter ^einrid^VIII. unb beffen ttnmünbigetn @ol)ti(£bii)avbVL

ecfolgtetd^ niebetgefd^logen, oB aber bet le||tm 1658 fUirb,

bvod^te eine flegceic^e IRebeSion ben ®twc^ bev ^ottfe^et bet

9lefotmation unb bieSP^ronbefteigung betfat^olifc^enSDlaxia

^ie größere ^a\)l ber '^Uifftänbe faflcn in bie 3cit (£b=

n)axbg\M., ber 1547, nod) unmünbig, ^einrid) auf ben 3:t)ron

gefolgt rcar, unb an beffen Stelle 5unäcf)ft fein 0()eim, ber

^er^og oon @omerfet, al§ ^oteftor bie iRegierung führte.

95on i^nen nal^tn bie 1549 im ^[uni jum 5lu§brud^ gelangte

(^ebung 2avi>x>olU§ von S'lorfol( untev iRobert ^et

einen au8Qef:|)tod^en politifcl^«fo)ialen, gegen bie;8anbi»

aviftolTtttie gerichteten (S^wctiut an.

^te faft ade (Stl^ebungen bev ftrmeteii ftlaffen ifi oud^

biefe junäd^ft unb auf lange ^^xt au§fdC)lie5lt(i^ in ber SBe«

leud^tunc^ bargeftellt roorben, bie it)r von iE)reu fiegreid^en

geinbeu guteil lourbe. ^i^x „flaffifd^er" ^iftorifer, ^lejanber

dltmi ober S^Zeurille — bie Orthographie ift im fed^je^nten

unb noch fieb^e^nten l^a^rhunbert betanntlid^ fe^r un»

{ifl^et — h^t jur ^auptqueHe bie ©d^rift etne§, nadh feinet

eigenen ^atftedung ben IRebeHen fel^^ Det^a^ten unb t)ot

Ü^nen fe^ feige inS iBetftecf g^d^enen S9i(tgetS t)on 9{ot»

nnd^, flü^olaS Sotl^etton, bet natfitli<i^ ein Snieieeffe baton

hatte, (Btau in @^tatt pt malen«* ^t ito^em feine W>*

* Tie (Schrift ift betitelt: „The commoyson (commotion = 9(uf-

rul)r) in Norfolk." 2)cr 2:itel öon 9icüJ)tle« <S(^rift lautet; „De furo-

ribus Norfolciensium Duce Ketto.'*
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l^anblung Slct unb bcn t)on biefcm geführten rebellifd^en

ßanbleuten burc^au§ feinblic^ ift, legt fie raiber tl^ren ^Bitten

3eu0ni§ ab für bic 9Jlä^igfctt ber üon il^nen er{)obenen

Jorberungen unb für bie von il)nen befunbete (Schonung

t)on ^enfd)enleben. ^nlid^ bie ebenfalls oortoiegenb auf

©ot^ertonS ^arfteHung gegrünbete Sc^ilberung in ^oCltii»

f^ebS „Gbronides". 2)ad ^ecbienft, bai^ itt 8ta<UiQeten>

Eolal» unb ^tbotij^niteit Decftteute SDlotetial über ben

$[ttfftaitb gefamtnelt unb biefen m fernem toasten Sid^te bat«

gefteHt gu l^abcn, gebührt ber 1859 in Sonbon erfc^ienenen

Stubie „m§ 9lebenion in 9^orfolf" von 2ß. ^Ruffel.

^Wur ift fie jiemlic^ unüberfic^tüd) gehalten unb oon fpie^^

bürgerlicher 5luffaffung bet^errfc^t. (Sine überfict)tlid)c, luenn

auch tü^lere ^arftellung ber allgemeinen 3üge ber @rl)ebung

unb il^reS 3"f^^^^^^)^^9^^ ^eitcreigniffen ift ba*

gegen int fünften ^anb t)on 3. % ^oubei^ „History of

England from fhe Fall of Wolseley to the Defeat of the

Spanish Armada** gegdm^ mit ber ^^htr^fü^tung ber ^iReformation'' in iSng«

lanb Derbunbenen SBauemerhcbungen finb für unfer Xi^ma

fo intcreffant, ba| fie ein befonbereS Kapitel rechtfertigten.

3nbe§ müffen rcir nn§ an ber §anb be§ 5ietfd)en 5luf«

ftanbeS auf bie ^ecoorhebung einiger rcichtigec (Einzelheiten

befchrdnfen.

^er nach benannte Slufftanb roar, rcie fdhon gejagt,

!eine neteinjelte ©rfcheitmng. & gdrte überall unter bem
ßanbnoK unb beffen ^unben, unb balb ^n, haü> bort

guiften bie {{lammen auf. &o mirb fdh^n 1537, mdh^^
im 92orben, mo bie dauern e$ unter ben bort sahlteidhen

ßlöftem giemlich 0wt gehabt hatten, fich ba8 JBolf für ben

fathoUfchen ©lauben erhebt, ein in Söalfingham (S^orfolf)

geplanter 3lufftanb gegen bie ^^©entletnen" oorjeitig entbccft,

unb bie 5^h^ß^ 93erfchn?orenen luerben hi^^Ö^^ichtet.

SBon einer %xavL, (£lifabeth 3öoob von Sl^lfham (9'Zorfolf),

nnrb balb borouf an ben <StaatiSrat berid^tet, bag fie
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20 (Inglanb U& ^ux Wlittc bed fiebae^ntett Sa^v^unbem

gcfogt !)abe: roar fd^abe, bag biefe Seilte von 2Bq(^

finci{)am au§gefunben lourbcn, benn roir roerben nie gute

^ujtäube ^abcn, aiä biä mix nac^ bcm Siebe juiammen«
treten:

,llnb mit .Hmittcin unb 9iägel)(^u^'ti

SBivb bic Xat ge[rf|e^n/

benn mx l)aben nie gute Sextm gehabt, feit biefet ^nig
(^ettixic^ vm.) f^^t" @te fei ein ^otöftatttged unb
n>ibttged (»ongracions«) SBeiB, l^et^t ed im ^d^t $iel

milber unb omindfer Hingen bie ^cvtt, bie 1540 toon einem

Stölln fallet auS ©riftim bett<j^tet roerben* ^^nbeg bie

grojjen Sanbräubcr ad)tetcn biefer 2öaniungen nid^t. Sie

rerliegeu fid^ auf öeinrirf)§ brafüui]d)c S'Jia^rec^clu unb

fut)ren fort, 33auciu aufzutreiben, bie ^Jieutcn ,zu fteigeni,

^loftergut für läct)erlirf)e "ißreife anzueignen unb ^emeinbe*

lanb einjul^egen ober al§ 2Beibe in 3(nfpruc^ 311 nehmen,

@omerfet, bcr SSormunb ©broarbSVL, rocld^e g^l^Ier er

fonft aud^ l^atte^ fd^int mirflic^ eine gemiffe S^mpati^ie mit

ben ärmeren 5ifkffen empfunben ^u ^aben, benn bolb nad^

feiner ftbemal^me beS ^ot^ratS nmrben bie l^arten ®e«

fetje gegen bic ^oHftarben jurücfgenommen unö bem ^iJSarla*

mcut ein ©cjctj gegen bie C^inbegungen unterbreitet. 33etbe

$dufer rooUteu jeboc^ dou bem leiteten nid)ti n)iffen unb

* „®mn btei ober «toter gute 9ucf4cn, ieber mit einer ©(^ctte, bei

ytoä^t «utfteiten totttben unb in iebem ^ecfen, but«^ ben fie fommen,

riefen: 9la(^ @roafff)am, nm^ ©mafffiam! (einSIedeit etwa Ud)9 SRetlen

Hon yiomiö^), fo mttrben am näc^ften ^tgen MenififtenS ge^ntaufenb

SWann öcrfnmmclt \nn, unb bann fotttc ein mutit^cr 5^uvf^ bortreten

unb fairen: 3bv Vcnte, mir fmb mm hiev ucrfammclt, unb tbr tnifit,

wie nüc bic .Vevvcu liefen nnö novt^cdcu unb unc meniii (^''unft fic uns

etJueiicu; laßt unS jein in ifjre ^"^aufer sicljcu, unb bort mcrben mir

9Jüflicug, @clb unb i'cbenilmincl finbcn. Unb weldjc bon ihnen fid)

nic^t und jugefeQen »offen, bie (agt und töten — ia, felbfl i^re ^inber

in ben Siegen tdten, benn H nwre ein gut Sing, n>enn fo »tel

Herten in 9{orfoa gäbe, wie tt»eiSe Stten" G^br yt were a good
thinge if ther were so many gentylmen in Noifolk as ther by
whyt bulles'O-
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fd^obcn feine ©mbringimg auf ba§ Äonto bloßer Popularität^*

bafd)erei. Später warb 8omerfet bireft befrf)ulbigt, burd^

feine ^iac^fic^t gegenüber bem Sanbpolf bcu Stetfd^en ^iluf*

ftanb ermutigt ju {)abeiu'^ (£« näntlic^ 1548 bic ©in*

fe^ung einet Stommiffton ongeoibnet/ toelc^e bie üled^tmägig^

tnt oder von eitiem getoiffett ^nnin ob erfolgten (Sxiu

Regungen prüfen unb, fadS biefe tmenptefen, beten bliebet«

tcigung oerfügen foKe, bö3 Sanbiootf abet l^attc, fobolb e8

von bem @rla§ F)örte, bie Sad)e in feine eigene $anb gc«

nommen unb angefangen, auf eigene .*panb unb in feiner

5Irt bie ©int)egungen ju „reüibieren". Da foK Somerfet —
im 9JZai 1549 — offen erflärt ^ahm, \i)m ,,gefaUe taß 3?or^

ge^en be§ 3]olfciS feE)r, bic Habgier ber ^errcn red)tfertigc

bic ©rl^cbung". (Jroube, a. a. D., ©. 168.) S^iatürlid^

fc^titt übetatt bie dffentlid^ &m<äi ein, obet ol^ne te^te

(Snetgie, mäfymxJb anbetetfetts bie S^mnmtffion auf bem
Rapier bleiben frf)ien. Qnfolgebcffen fanben im Saufe

bei @ommet8 1649 aUerf)anb gel^eime ^ufammenfünfte t)on

Sanbleuten ftatt, auf benen erbitterte kleben gegen bie

* ^ieö^üc mac^t ficf) in bcr genannten Schrift ]um ^mh^tM biefcr

2lnflagen. „1)cr Voibprotcftor Ijattc ju jener 8nt nieiien fcineö l)arten

!i'orget)en!S cjegen jtinen S3niber bie iTJeigung bcö gemeinen 35oIfe§

eingebüllt, unb um [ic roicber ju gcmiuuen, erlief? er im 5tnfang iBlai

eine ^roflomotion, baß oüe ^|<etfonen, bie i'anb ein^eljcgt, bo« früher

(Scmcinbclanb getoefen, ha&Ulbt toor etnrat BefUmmten !^age toieber

offeiilegai fottten, Bei tbtbro^ung einer geroiffm Strafe fttr 9Hd^tbefoIguug

Qdafftf. 3)tciS enmitigte bie gemeinen Scnte in bieUn Seilen bed

":1?cicf)e« fo fe^r, bog fie bic in ber ^roflamation feftgefc^jte ßtit gor

uid)t erfi abmatteten, fonbern fid) in oufrü^rcrtf(^er Seife oerfommelten,

'^fä^Ie angriffen, Säße nieberlegten , ©räbcn ausfüllten unb fo atte«

neuerlich eingelegte ?onb offenlegten, wie e§ chcbcm t^emefen." ('B. 1

ber 1750 in 9?oi-n)id) publijicrten engnfrf)en ^luögabe.) Xa^ bas „ge-

meine $oIf" fic^ um baS ©(^irffal öon oomerfetjS ctjrgeisigem 3?rubev

©e^mour getüinmcrt l)aben foU, ift eine fcljr ju bejroeifelnbe iöc^au|)tung.

8ou einen mtBeiorbentlif^en gegen bie ©entlemen gc
fa|t, in benen e9 feine i^einbe cvMidte/' ^eigt c0 im 2;agcbud} he9

jimg toeifloTbenen QbmatbVL
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22 (Sii0lanb 1U0 gut SDQitte be0 ftd6}e^iiten 3al|#mbeTtf

i^ro^en gefül)rt rourben. 9^eüt)Ilc fcf)mürft fic ctroa^ rl^cto*

vtfd^ aus, ber vM> abet nid^t viel anbedS geioefen

fein, cttS et Beeidetet.

$iet eine ^obe jiener 9Uben: t,Wx fdnnen fo gxo|eS

tmb graufameS Vixat^t nid^ länget ettcagen, noc^ fdmten

Tüir, o^ne un§ rühren, btc ^ntnagunöcn be§ 9lbel§ unb

ber ©entvi) un§ gefallen loffen. Sieber njoHen roir bic

SBaffen ergreifen unb .^immel unb @rbe in ^Berocgung uer*

fc^en, al§ fold)e Unget)euerUcf)feiten erbulben. (Sintemalen

bie ^atuv biefelben grüd^te für unS l^etDorbringt, roit füt

jene, unb un§ autf) eine (Seele unb einen ßeib gegeben,

mdd^ten mit n)iffen, ob bieiS aUeS ift, roaS mit von tfyc 3tt

etmatten l^oBen. fdMt auf jene unb fd^aut <mf unS. fsfaben

wit ntd^t oQe biefelbe d^eftolt? SBetben mit ni^ olle in

betfelben SBeife geboten? SSSotum fo0 benn ibte SebenS«

rocife, i^r So§ fo t)öt(tg Dcrfti^tcbcn fein von unferem? 3Bir

fe{)en flar, ba^ bie ®ingc bi§ ^um äu^erften getrieben roorben

finb, unb fiub entfrf)Ioffen, bag "Slu^erfte 5U üerfu(J)cn. 2öir

rcoüen bie ^^ii^i^e unb ^erfen nieberreigen, bic ©räbcn aug*

füllen, bie ©emeinbclänbct offenlegen unb ade ©inl^egungcn,

bie {le ebenfo fc^änblic^ wie gentein unb gefühllos aufgetii^tet

l^aben, fantt unb fonbeti bem d^bboben gleic^mad^en („leyel

to the gronnd**).' $otbet l^atte eS g^et^en: «®ie l^en unS

baS 9lut aud ben ^etn unb bcU^ 9Ratf aud ben !hu>d^
gefogen; bie ©emeinbelSnbet, bie nnS unfete Sototot ^unt

©ebraiicf) für un§ unb unfere gamilien ^interlaffen, fmb

un§ gcuomiucn, ba^ Öanb, ba§ in ber Erinnerung unferer

iödter offen rcar, ift jctjt mit .'pecfen unb ©räben umgeben,

unb bie äßeibegrünbe finb eingelegt, fo bafe niemanb fie

betreten fann.'' (dinml Life o£ Ket, @. 23, 24.)

Einfang ^uli 1549 fam e§ jum offenen ^fftanb. (Sxa

^eft in Itetö äBo^nott SGB^monbl^am ^u d^^ten oon !Qoma8
a SBedet, bod oiel Sanbleute lufannnenbta^te, n>atb bogu

benult neue SInbftnget au geninnen refpeflioe baS Signal

)um Hufflanb au geben, ^n sog nad^ bem liut eined
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Der^Q^ten ®ntitbl^etteit in im Umgebung utib ti| hütt bie

<l^l)e0ungen ntebev. ^er ÜSbU, bet einen (SKcoH onf ftet

^attc, bot, al§ er fa^, bog 3Btbetftanb frud^tlo« war, ben

Seilten ®elb, roenn fie auc^ bei ^ct btc ©inl^cgunöcn nieber*

Teigen rcoUten. 9f2atürlict) roaren fie boju bereit. fle

aber gu ^et fatnen unb auf feine 5^age nacl) i^rem 33ege^r

üatmovUUn, fie toodten bei i^m, roie überall, bie ®in^

Regungen ntcbcrretjen, foH er i^nen geantwortet l^aben, ba§

jei ted^t, unb weit entfernt, il^nen SQ^iberftanb su leiften^

n>erbe er toielnte^ suerß ^KUtb anlegen. Wer um
^od^e 3u gtttem <litbe gu fül^ren, müßten fle fld^ organi«

-fieren unb einen gü^rer mäl^Ien, unb menn fie moOten, fei

«r bereit, fic^ an i^re (Bpi^e j^u fteÜen. fftctiS^ furger SSe«

ratung na!)inen fie fein 5lngebot an, unb ber energifcf)e,

fe^r begabte unb grceifello^ e!)rlic^e SJlann tat nun, unter-

ftü^t burd^ feinen 33ruber SBiUiam, fein ^efte^, bie unge»

örbneten Sfflaffen in ein fampf* unb n)iberftanb§fä{)ige§

^iiebettenl^eer ju T)em)anbeln. Huf einem $ügel t>or fflox^

wv^ — «SOfloufel^oIb — fd^Ittg er fein Sager auf, baS

Balb über se^nintfenb £eute ^Al^tte unb nod^ jjeben Xog
^mtcifyau Unter einer m&d^tigen (IHd^e, bie er bie 9lefbrm«

«d^e nannte, ^ielt er ^Rat unb ®ericf)t. @r tjerfügte, roeld^e

©in^egungen uiebergeriffen werben fotlten, lieg 33orlabimgen

„in be§^önig§ Spanien'' ergel)en,9iequifitiünent)orne§menufit>.

genier fe^te er eine Petition an bie ^fiegierung auf, in ber

«r bie ^efc^roerben unb gorberungen beg Sanboolfeg auf«

^äl^Ite, unb bie er vom ^SHaxjox t)on fflomi^ unb beffe^

Vorgänger mttuntei^eic^nen lie^.

^efe Sforberungen finb im galten fel^ gemd|igt unb

enthalten ni^ nom Hommunii^ui^. ^u^er gegen @tn*

Regungen t>on ®emeinbelanb, rid^ten fie fi^ gegen eine 9lei]^e

feubalcr SJligbräud^e, 3luffd^raubung ber ^ad^tfä^e ufm.

^ie le^teren fotlten burd^ ©efe^ auf ben ©taub rebujicrt

werben, ben fie im erften 9ftcgierung^iat)r ©einrid)§ V'II.

Ratten. ^emerfeuiStDert ift bie gorbetung, bag ben ^rieftern

Digitized by Google



24

Derboten roerben foKe, Sanb anjufaufen, rcetl fie bie ba*

mal§ erf)obcne 5lnf(agc roibcrlcgt, bie (Srl)ebim9 fei von ben

^rieftern augesettelt roorben.* ^ct fc^eint im ganzen bie

^Religion al§ ^^riDatfa^e gelten gelaffen ^aben. @r forgte

für (^eiftltc^e, bie im IBagec (^ottesSbienft hielten/ ^ burften

aber au^er il^nen aud^ mtbm fwebigen, t)on toelci^em iHed^te

put 9etfpiel aud^ ein geioiffet SAat^em $a¥Cet ©ebtoud^

mad^/ bet e$ f^iAtet s^it ^bif^f von (SatitetbuT^ ge«

btac^t i^ot (Sbenfo burften Don ber ^leformetd^ avS alle

tnöglid^en Seute, ^reunbe unb ©egner bet Qxl^chmQ, bie

2Jlaffen anrebeu.

3u ben erfteren 5ä^)^ten aucf) rcrfd)iebene angefe()cue 33ürgcv

üon 5?orn)id^, v>on benen a[(crt)ing6 bie meiften fpäter ftcf>

al§ feJ)r jroeibeutige Ä'nnben erroiejen. ©o namentlich bev

änitunterjeidiner von Het§ Petition, %. ^Ibric^. ^oQe ©^mt^

poti^ie mit ben ^ufftdnbifd^en bezeugten unb betätigten ba»

gegen bie Itletnl^anbtoerfer nnb 9(rbetter von 9hmoi(^. @te

vereitelten Derfd^iebenttid^ SRagna^men ber ^ihcgerfd^aft

gegen bie ^lebellen unb letfteten ben festeren bei ^ufammen»
ftö^en atter^anb wichtigen äJorfc^ub.**

* Üiiefe hinflöge unterftüt^t ber tQtt)olifd)e @efd)i(titirf)rcibcv Vingar^

infofeiu, ain er ben 3iufftanb als auf Sicbcr^erfteUuug ber alten (lat^o»

lift^en) ^rt^e gerichtet ^inftellt. ^ap Der ©elbgier ber neuen $?anbIoM

relative iRac^ftc^t bev JHo|l«lietn>oItungen gcgenttbergefleSt tmitbe^

ifl tii^tt0, im flbtigm ober treten in bem ICttf^nb bie iStnfIflfrc loO«

^arbifc^er unb »iebertauferifc^er Selsten t»iel me^r in ben iBoibergrunb^

«Ii lot^olifc^e @t)mpatl|ien. „©(^out gut lu, ob 3l|r ®efe^ ober Steligion

im Sonbe Imbt," ft^reibt bo§ «StaatSratSmitglicb @ir Sittiam ^aget

untmn 7. Mili an Soinerfct, „unb id) fürchte, 3^r werbet feinet oon

beiben finbeu. 3)ev iUiltuö ber oltm ^Religion ift burt^ ©c^cf öerboten,

unb ber ber neuen l)at nocf) in elf B^PöIfteln beS 9ieic^e« \üd)t in ben

©cmüteni iZBurjcI gefaßt, \va& iuimer bie l'eute äuBcrli(^ tun mögen, um
benen lu gefallen, in bercn ^onben fie bie ©ewalt felien." ^oget, einer

bev firgfien Mirc^engutfc^Iuder, brängte unter Senveifung auf btfQeif^el

bei bcutfi^en 9oucmtriegi auf f^ncSei Soig^en gegen bie 9te6ellen.

** 2)ie SBflrgerft^aft entft^ulbtgte f{>äter i^re )ett»et(ige Sto^gieBigfeit

gegenikbet ben 8tÄ^en mit bem ^tocti auf btedttongiliige, in loeli^e
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5(uf bic (Sin^eltieiten ber kämpfe, bic ficgreicf)e Quiiid^

fc^lagung be§ erftcn, unter bcm (Sari of 9?ort^ampton flegcu

bie S^cbedcu eutfanbten £)eereg ufro. fann f)ier nic^t eins

gegangen raerben. '3^en erften an it)n entfanbten §eroIb

be§ ^roteftorS, bei bei gutwilliger Unterroerfvmft Prüfung
ber ^^efd^toecben unb bie ©nabc be§ ^önigS gegenüber bem

^Bevfto^ gegen bie ^utotttdt beiS (S^efe^ed Decffxad^/ ^atte

Stet mit ber (gtO&tung surftcf^etoiefett, bie ftjynige pflegten

Denootfene £eute gu begnabtgen, nid^t unfc^ulbige unb ge«

rct^tc ficutc. @ie fbie 95auem unb tl^re Jü^rer) l^dtten feine

Strafe üerbient. ©r roolltc nirf)t e!)er bie ißaffen ftrecfen,

al§ bi§ beftimmte ^iiö^-ltäubniffe gemad^t lüuvbeu, benn er

raupte Jüo^l, roic roenig auf allgemeine ^erfpred)iingeu ju

geben max, 3lber felbft rcenn Somerfet auf ha§ ä^ertangeu

^atte etngel^en rooden, hätten eS bie hinter unb neben i^m

ftel^enben ©to^en ntd^t zugegeben. Sßon ollen (Seiten n>avb

auf energifd^e Untevbtftcfmig beS Slufftanbed gebmngen.

Unb f^Iieglid^ mntbe il^m oud^ buxt^ ein von ^o^)n ^ub(e9,

(Sotl of aßonoid^ gefü{)rte§ ^eet am 28. ^uguft 1549 mit

Sßaffengen)alt ein ®nbe gemacht, ^eutfd^e Sanb§fnec^te,

bcbauem roir fagen ju müffen, fül)rten bie S^ieberlage ber

IHebellen lierbei. 5^:et foll fid) im leljteu 3Jloment feige ge^

;^cigt l)aben, inbe§ barf man e§ i^m iüol)t oerjeil^en, baf? er

flo^, alg er fa^, ba^ bie 8c^lad^t TOtüoxm voax» (&x fc^eint

bie überlegent)eit von aGöarroidö Gruppen fd^on Dörfer er*

fontit 3u l^aben unb beteit gemefen su fein, nod^ SOtomicÜ^

SBorfclIag mit biefem |u untev^anbeln, öS» ein mibrtgec

grcifc^enfaK bied Deteitelte.

et l^atte aU ^33o!f8rid^tet* eine für jene 3ctt unerhörte

3J^ilbe an ben ^ag gelegt, ©o üiel über ©ercaltofte in

Äct§ Säger gefc^rien rcurbe, feiner ber 9lnfläger nennt auc^

nux ben ^amen eine^^ einjigen^ ber als befangener ober

• - *
.

bie bro^enbe MUtnB ber ärmetm IHafFeit in bet @tabt fte toerfelt ^aBe.

(lbiiWvIt4«< boxikbct in »lomefielb, History of Norfolk.)
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©cifel t)on Äet§ Scutcn getötet roorben roäre. Sitte ®c«

fangcnen unb ©eifeln, bereu ^liamen genannt fmb, fel)rten

um)crfel)rt ^eim. Äet aber unb fein ^niber SBiHiam uiurbeu

<xl§ Dtcbelleu unb ^od^oerräter fii)tmpflid) unb graufani ge*

^ängt. 2lm 7. ^cjember — Somerfet toax inaroifd^en geftürjt

unb in ben %ovi>et gebtad^t n^orbeit — nmcb ^et, nad^bem

et einige Sage ootl^et «im &>nbatt, m mm Üfyx |»vo|effiei:t

^atte, ouf einem ftamn nad^ ffhtan^fy gelbrai^t motben

am %aTm jener @tabt l^oc^ aufgel^angt, Jn^ bet Stbvpzt

von felbft l^erobfatten werbe*. !3m 95oß aber bel^elt man
fein SInbcnfen tro^bem roert. Qmnter roieber rcerben ba^in«

ge^cube ^lugerungcn an ben (Staatsrat gemclbet.*

2ßarn)icf blieb nod^ merjelin 2^age nad) ber (^utfd)cibung§5

fc^lac^t in -Df^orroid^ unb ^ielt über bie gefangenen ^-öauern

<3tanbgeric^t. 80 gercalttotig er roat, mar er boc^ ben

£anb(orb§ nii^t blutgierig genug. :3ntmer mel^r Opfer**

«erlangte ü^re Sloii^fitc^t bi$ ((^lie^lid^ SBarmict ii^nen fagte,

bie Herren foltten bod^ beben!en, ba| menn bai^ 9[bf(^Ia(|ten

fo meiter ginge, fic ]d)lieglic^ mürben ben ^ug fclbft ju

fül^ren ^aben, unb biefcm Argument unterwarfen fie fic^

enblid). (S§ finb ^^^^^^^ ^cr iHebefien, bie fo tjon ben eblcn

@runbt)errcn berichten. ^a§ fic9rcid)e 3Iusbeutertum fie^t

fid^ in aßen Säubern merfroürbig ä^nlic^.

©omerfet rourbc am 22. ^[anuar 1552 enthauptet, 3ßar«

mid, ber i^m fiorbproteftor gefolgt mar unb fid^ ^um
^er^og Don ^lort^umberlanb ^atte ernennen laffen, enbete

im barauffolgenben Saläre ebenfalls auf bem @d^fott

* ÄctS Oiadjtoinmcn ft^eincn feiner nirf)t imraert ciemefei! ^it fein.

<2ein Sohn bringt eine l^crft^njönuui i^ci]en bic ou^ .spoUanb ein*

flcuionbcrten Flüchtlinge gu ^att. C^incr jeinct CJnfcl — granciö Äet,

Master of Arts — erleibet 1688 al0 ,,Se^ec" bcti Scuertob, unb ald

im itSf^lteit 3a^r^wibcttM Oiiäfetttim — bumatt cttic robifolc 8c«

megung — in Qiimonb^ 9obcn faßt, mhcb fficfliDobe <^a)»e^ heS

ttigentum ber $amttie $ttk, M ID^eeting^oufe ber ,^fceimbe".

!^cnm bie Mfttme oitf bem Sctbe geriffm vnb nor ben btc^cnbm

Sugm ipcvitomtt umtbrn.
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nad)bem bie SJlengc bie fot^oUfc^c SJ^aria auf ben Zl)xon

gcl^oben ^atte. ^nbe§ jeigtc ber 3SerIauf, ben bie 9Re-

gicrung bicfer na^m, ba^ e§ nid^t firc^lic^'-fatliolifci^e ä^eaf«

tionSpoliäf war, roag bie SJlaffc ber SBcoölferung getooUl

^cktte. untev fSflaxia erfolgenben blutigen S^a^regeln gegen

ade md^oü^olif^ liefet l^otten oiebne^ nur bie SBSicdtng,

Me t)erfd^iebenen Strömungen proteftantifd^en (^^^QX^äUa^

»ieber einanber nä^er ju füf)ren, fo bog nac^ 9)^latiaS fd^on

1658 erfolgten ^obe bie fatf)olifc^e ©ac^e fo unpopulär

loar, rote fie 1553 populär gerocfen.

Unter (Slifabct^ (1558 bt§ 1603) lüurbe bas 3Berf ber ^e^

formation roieber aufgenommen unb formell jum 5lbfd)lufe

gebtQc||t/ nicf)t o^ne oon neuem ^Rebellionen l^crüorjurufcn,

®tc rourbcn jeboc^ mit blutiger ©raufamfctt niebergefcf)lagen

nnb bet fat^lifd^e Sßtbecftonb enbgüUtg gebrochen, bafüt

fovmlette fid^ ober immex ntel^ bet ptoteftantifilfte SG^etftattb,

bie €ppofttum bet ^^^ucttanet'' gegen bie neue @taoti^irc^e.

9Ber roaten bie ^Pnritmtev^ („Pnrite** ober „Puritans**,

üou pure = rein.) ®er 9^ame bejeicl)net nic^t eine beftimmtc

firc^licf)e (3efte, er bejeidinet eine ganje religiö§*foäiöle

Strömung. (Sr ift junä^ft ein ©ammelname für alle bie-

jcnigen, benen bie Dleformation in bejug auf bie S^eini^

gung ber ^d^e t7on rbmifd^en ®ebräucl)en unb römifc^en

^inrid|tungen nid^t roeit genug ging, meiter^in aber für

biefenigen^ bie 8Uglet(^ mit ber Ütetntgnng ber 9ieligion eine

fold^e ber ©itten, beS fo^iolen 5(&rperS, vetbanben, unb

fd^Ueglic^ bedit er fpäter au^ eine politifc^e Strömung,

ben ^Biberftanb gegen ben ^bfoluti:gmu§ in Staat unb

^ird)e. @r ift nicl)t bie 33en)egung einer einzelnen klaffe,

er f)at feine 3lnl)änger im f)o^en unb nieberen 9lbel, in ber

©ciftlic^feit, im S3ürgertum unb beiöanbrcerfern unb 33auem.

3ll§ Sitten« ober fojiale Söeroegung entfpiacl) er bem ©cift

einer Qtit, roo ba§ @m)crb§lebcn unter bem ©influj bc§

fteigenben äBeltoerfel^rS unftd^erer/ bie Sud^t, unb je noc^

bem bie S^otmenbigfeit <9elb, boS Sloufd^mlttel par excel-
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28 (Snglanb hi» gur Mtte beiS fiebge^nten So^r^unbet»

^ Signatur bei; ^trtf^aft für ben ©elbp^barf ift: $eute

9)flcmget morgen überftu^. %tt etftete wirb als unonmetb«

Itc!^, al§ ,/JtQtur9efe^'' fo gut ober fcl)te(^t e§ gc^t, ertragen,

ber jrceite mit au§gelaffener g^reube geuoffen. 9JJit bcr

breituug be§ ^panbeB uub be$ @elbDei-tet)i^ aber dnbert

fid^ bieg. ®er Überfluß, ber nic^t am Ort oer^e^rt mirb,

fann anbem)ärt§ üerroertet, ju ® c I b gemad^t xozthm, unb

(^Ib toftet nidE)t. 99lel(^i; aliS nottvenbig genießen, geniegen^

loaS man i^)elb ntciii^m itnb ald (iklb aufgeben fann^

ecfd^etnt nun old Unrecht, als @ünbe. ^poKfamfett, (&nU

^altfamfdt mitb je^t eine f oktale 2)ugenb. ^ie d^riftlidie

5l§fetif mar Don ben SoHl^arbcnprieftem als diüctfel^r jum

Urc^rifteutum geprebigt luovben, beffen aäfettfd^c Seigren

bie Üieaftion gercefen luaren gegen bie ma^nfinnige üppig*

feit ber römifc^en ^Iriftofratie. '^k ^Bauern imb ^anbmevfev

Rotten fd^on im oierje^nten 3^^^*^^^^^^^^'^ bie me^r ober

n)eni0et fommuniftifdE)en ^rebtgten ber ßotlfiarben unb i^reä

mutigen fBotf&mpfetö 3^1^* SOi^iclif^ gierig aufgenommen^

* SBtdifd €(^rift: „De dominio civüi* entl^ält fc^r faniniuniflifc^

lantmbe Hitffft^rungm itter baS (Sigentum. 2)eifiletd^m feine @c|rtft:

ffie dominio divino**. 3n bet „BSiiglish Historictd Review*^

(8b. VL, 6. 762 ff.) wirb oH» fie il^ttevtlterenb bQet^net ,,t^r ein«

gettjurjeltcr ÄommuniömuS unb i^r 9(ntagoni3mu8 gegen febe ®efeK*

f(j^aft". 35a8 l)ei§t aber bie ©ad^e fe^r f^ief ouSbrücfcii. 5K?enn jiim

93eifpiel Stclif in Übcreinftimmung mit feinem Ü^orgäiigcr, bem ^rj«

bijd^of 9Jict)arb ^-i^-^iQlptj öon Slvmagl) (oon beffen 9(bl)anblung über

bie Hrmut (£^rifti ber 'Jieuou^gobe bcg jitierten Siclifirf)cn ^uc^eS oicr

Xcilc beigegeben finb), haS (Jigentum quS bcv Siiube entf|)ringeu

logt, fo aieten biefe unb gleit^aitige SdüSfü^rungen prattifc^ nur auf bad

Eigentum ber ftldfier unb bc« auf(eutenben j^Ieruf. t^nlid^ mit

feinen 9bii»ffilttimgcn, ba| baS^errf^aftStec^t buri^ @finbe Der«

totitt mhrb. 9emer(en^ert t^, ba§ boS feinevseit im Siener (Staatö*

axä)'i\} attfgefunbene (Si^mOfinx ber le^tgenannten ©c^rtft CBiclifiS eine

tton fe^erift^en ©ö^men angefertigte 'Xbfc^rift ift, beren einjelne Steile

famtlid} au^ notorifc^cn VoUl^avb cnnef^ern batiert fmb. 3^re Od^U

^eit oerbürgen bie icitgend{ftf(^.eu (^egenf^riften*
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loeil fte i^rcr (Erbitterung iinb il)rem S^^tcrcffenfampf lüiber

bie (i^ro^en in Staat unb ^ird^e entfprad^cn, aber ron

einem roirflid^en ^ommuni§mu§ felbft waren fie ebenfo rocit

entfernt wie iSjftt ©egner. ^^cr ßolll)arbe/ fd^teibt 2;f)oroIb

fHogcrS, ^roar grocifelloS, roic bet ^uritoner von jroei

Itmbert fpätev^ fouecti^flfc^, Suxüd^dtenb, ftonfftpftg, ftetf.

^er er f)>arte iS^elb, uitb bteS um fo VM^fyt, aB er Ceined

ffix ^rieftet ober iDlönci), ^ettelntBnd^ obev Slblo^fcftmet

ouggeben mo^te.^ (51. a. D., @. 79 unb 80.) ^ag baS SoO*

f)arbentiint, auf beffcn 5Uiffomnien rotr l^ier nic^t nätier ein«

3ugel)en l)aben, in (Suglanb nie au^ftarb, ba§ e§ vox aüen

Siingcn in ben öftlid^en ^rotinjen unter ben 2ßebern eine

ftönbige §eintat befa^, wirb von atten @efc^irf)tfcf)reibcrtt

ünerfannt ^an mu| ober nid^t glauben, bag ed ben

SEBebem unb ftlembouem^ bie ba§ £oll^arbenet>angeltmii

^o^fjiUfim, bie gon^e 3^ befonbetS fd^te^i^t ging, ^gm

(Skgenteil, im fün^el^nten unb fed^s^l^nten :3<^^^^unbett ge«

^ört 9lorfoIt mo bie SJewcgnng am ftärtftcn mar, mie t)er*

fcf)icbcne ©tcucrroUen bcmeifen, gu ben rcicf)ftcu &xa\^

fc^aften ®nglanb§, tro^bem e§ non ber 9Jatur burrf)au§

nic^t fe^r gut ou§geftattet ift. ^Jioger^, ber bic§ feftftelU,

fc^reibt ben Sparfinn ber 39enölfcrimg ben ^rcbigten ber

geheim agitierenben £oQ^arbenpriefter ju, inbeS ift mo^l

richtiger anjunel^mcn, ba§ umgefel^rt boiS @paret)angelium

bei i^r ^fUmg fanb, meil eiS i^rer gongen Situation ent«

fprod^.* Qu ben i^ftftenbiftriCten, mo $anbel unb ^erfel^

mit bem ^uSlonb am ftärfften mar, mu^te ber ®elbbefi^

«m ^ödE)ften gefd^ä^t merben, ber @rmerb§pnn am ftdrfften

gum Hu^brucf fommcu, unb fo njurbe ber üermeintlic^e

^^ommunift^ — Sc^a^bilbner^ momit natürlich nic^t gcfagt

* ^ergleic^e bamit Ä. Äautöh), ^on ^piato hi& ben SBiebcr-

tfittfem, bie Sorlöttfer bed neueren ©ogialiiSmud, @eite 286. !S)te ^^ar»

4i]IdttSt biefer uttb anbetet Gtdim ootltcgenben, fafi gleichzeitig ab*

gefaltm Sitd^tiS mit bortigm Xitffftl^gm etüfttt fi^ ottf bet ^leid^«

«ttigldt ber ®ef4i(l|ttbettiul(tmig, bie Beiben fCtbettm augnmbe liegt
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fein foß, ba^ jcber 93auer ober 3Bebcr, ber SoCC^atbe würbe,

e§ gum S^apitaliften gcbradjt l^dtte. ^Bir {)aben e§ f)ier nur

mit ber ^enbcnj ju tun. ^ie 3:euben§ biefer klaffen fonnte

nur eine bür0erlicf)c fein, fo fe^r fie oon einem fommu«

niftifct)en (SJottesreic^ träumen mod^ten, unb fo fel)r fie ben

^em, bie (Slitc ber arbeitenbcn klaffe i^rcr Qz\t, bilbeten.

9Rit entfpred^enbet SD^lobifitation gilt au4 m begug auf fte

ho» Sßoct beS ^5h)ntimmifttf<^ SO^anifefte^'': ,,^ie etften

SBerfud^ beS froletikttatö in einet 3^ aUgemetner 9(uf*

tegung, in ber ^etiobe be8 Untftur^eS ber feubolen ®efe0«

fc^aft birctt fein eigenes ^(affenintereffe burd^gufe^en^

f(^eiterten notrcenbiß an ber unentroicfelten ©eftatt bc§

Proletariats felbft, rcie an bem SJlangel ber materiellen

SBebingungen feiner Befreiung, bie eben erft baö ^robuft

ber bürgerlid^cn ©pod^c finb. ^ie reoolutionäre Literatur,

meiere biefe erfteu Bewegungen bc§ Proletariats begleitet,

ift bem 3nl^aU nad^ notroenbig teoCtionär. @ie le^ einen

attgemeinen SlSfettSnmS tmb eine lol^e ^letc^ntoi^etel'

(l^ort Wiati^ unb ^tiebricl^ ^gels, SOilanifeft ber (onnntt»

niftifd^en ^ortci, IH. «bf^nitt, § 3.)

^a§ Soll^avbentuui war, roie ein englifd^er 2d)riftfteffet

fid^ auSbrücft, „bie 5tinb^eit beS puritanertumS" gemefen.

m. g. Hoükx, The History of England, S. 282.) ^ur
allgemeineren 5lnnal)me feiner aSfetifd^en ^oftrin trugen

bie Umftänbe unb ^et^oben ber engUfd^en 9ieformation

nid^t wenig bei. ^aS nid)t römifd^ war, aber gugleid^ aud^

bem )entraIiftifd^«abfoluttftif(^en 9iegiment in <Stttat unb

Rird^e wiberftrebte^ mu|te nad^ aQen gewaltfamen 9Heber*

brüÄmgen bewaffneter Sfufftftnbe fd^lieglid) jur inneren

religiöfen 33ertiefung, gur moralifd^en ©clbftjud^t feine Qu*

flud^t nclimen, unb bicS traf and) für 5lnge^örige von

klaffen jn, beren foktalen ^iU'rl)(ältniffen bie ^}lSfefe fonft

mdE)t cntfprad). ^i^^bcS lüurbe biefe aud) bnrc^auS nic^t üon

allen ^Jlaffen in gleicher 3Bcife geübt, überhaupt nic^t

aU |>ungerei)angelium aufgefaH

Digitized by Google



^olitifc^c utü) religiöie ^etiiältnijfe. 2>er ^uffiatU» Uobext Sttt& 81

nur auf 33emjcrfuug gcroiffer ^Sergnügungen, vox allein bcr

(Sntl)eiUgung be§ Sabbate, ber ^Jlugerlic^feit be§ ©otteig*

bicnftcg ufro. SJlit 33e0ierbe na^m man ba§ calniuiftifi^e

(^üangcltum auf, ba§ üerfd^icbenc ber von ben ^öcrfolßungen

ber fat{)olifd^en ^cixxa in§ ©jil ©eflüd^teten na^ bem
2:0b biefer unb flüchtige ^oUonber toö^ettb bet iRegietimg

ber (Hifabeü^ ittd Sanb brauten. (SS bot mit feinen Seiten

Don ber ^(Snabenmal^l'^ monad^ jeber dfoleud^tete ein auS*

enodl^Iter, ber €eltgfeit fidlerer ©treiter ®otte§ wax, t>on

ber 93or^erbeftimmung, von ber ^^ertretung be§ Caien-

demente in bcr ftird)e bem SÖSiberftanb^geift ber Unju*

friebenen fräftige S'la^rung. * Sieben i^m l^er lief in ben

* Xer (Saloini^muiS (von 3ean CSalinu ober ^auloin, einem fetjr

djaratterjeften unb begabten (^ranjojen, hex uon 1509 hi& 1564 lebte

luib, mit fui)ei Unterbrechung, Don 1536 hÜ lu feinem XoU in ®enf

tt»titte) ifl »im oOm fogenomtten dteformatiottlKt^cn biejenige, bie am
metjlen bm Xenbcnsen unb 9cbfttfhtf[en be0 eifiattten ßSbttf^mSfifger»

timtf unb b«9 bftrgcrli<4cn itonbbeft^e) attfptiuh. 2)ie SHcc^e ifl bei

(Sabin bem «Staat itcbengeorbnet , aber in ber ^irc^e ifl bad $?aien«

elemcnt ftort üertretcn, unb bie ftrcnge Äirt^enjui^t njirb öon ber Sloffe

ausgeübt, bie jene Joienüertrctung fteßt. Xa§ aber tüar narf) l'agc ber

2)inge unb foHte md) (Saluin fem in Stobt unb Vanb bie breite ä)to)ie

bcr ^efi^cnben. 3n ifirer vN!)cimQt, @cnf, inarb bie calinnifliid)c Ser*

faffung burc^gefü^rt t)on bem republitonifc^ — gegen ^^Hemont — ge*

finnten glügel ber f^Qbtii(^cn SlriftoEratie, mit äußcrfter ®ntfd)iebenbeit

gegen «IM, \ota iid) i^r oon tt^t» unb ltnt0 gegenttberfteltte, wä^renb

fi4 bagegcn in 2>eittf(lilanb unb (Snglanb ber fftcjUt«^ SIbfoluttdnnti»

bet ainirtfmtf^en 8ett>egung benUU^gt ^tte ober babet toax, i^re

J^rüc^te fid^ anjueignen. SBo i«ie Äfaffen jlarf genug waren, biefem

$ro)e§ Siberfianb in leifien, blidtten fte batjer balb nat^ ®enf, ald

bem iiyZuflerfiaot »olirer SBieberbcrflcttung ber ItRcIigion. ©0 bürgert

fu^ ber (SoIoini^muS fcfjneü in ben 9f?ieberlQnben ein, mo bie Öegner^

ft^oft gegen bie jpanifc^e ^crri'djaft bie bürgerliche 3(riftotratie mit ben

großen Slbetegefchlec^tent öerbonb, fo breitet er ftcf) unter äbnltchen 58e»

bingungen, nur bag baiS Bürgertum weniger entwicfclt mar, in ^ö^men
unb Ungarn ma, fo fc^aren flc^ bie t^roteftantifchen 3nbuftrieUen unb

tanbbeft^er ^ronlretcl^ unter fein Sonnet, unb fo gdoann er

bie ^ccjen ber ctttfÜMm ^teflmrten. (SMa )ioUtif4«l stauben«»

betenntnti fc|IoS ben fttrfUUltcn Sbfobttitantf unb bie |)Iebiiif($e 2>eino»
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82 (l^glanb buS gut Mitit ia^ fiebgel^nten ^a^i^unbertö

plebejifd^en 33oIf§flaffen (gaubraerfcr, 5lrbeiter ufn).) bie,

roic c§ fd^eint, nie abrei^eiibe iDiebertäuferifd^c ^ropagauba.

©0 iparb im :^at)te 1575 in 5Ilbgate, bamal§ 33orort ßon^

bonS, eine geheime ^ecbitibung von äüi^iebertäufeni entbectt

fratic auö, innerhalb bicfer (Sftrcmc licü jcbod; öcin Äom^jvomiü

©Kielraum, meft^olb ft(^ au(^ immer noc^ ret^t tjevfc^iebene <B^aU

tierungen Mi (SaiDinidmitd fnlhm, be^ietjungSroetfe, folange {!e in ber

C)»t>o^n tvarcti, friebltd^ imtev einet go^e tampfcn tonnten.

Über bte Sebentung M catotnifd^en, bestcl^ungi9»etfe toon (Soloitt

mit befonbcrcr Äonfcqucng betonten 2)ogmo8 oon ber Onabenwa^I

für bie bürgerliche Älaffe ber Spoc^c fd^rcibt %t, @ngel§: .^©ein

T>ogma ttjor ben füfinften ber baniolineii iöürger onncpo^t. ©eine

ÖnobeniDobl wax ber veligiöfe 3(u§bru(f ber ^tttfodjc, boft in ber

^anbelsroelt ber vtonfurrenj Srfolg ober 33Qnfrott nid^t abdrinqt uon

ber Xätigtcit ober bem @efd)t(f be§ ein'^elnen, fonbern non llniftäuben,

bie t)on i^m miab^ängig fuib. ,<Bo liegt nid^t an jemanbe^ holten

obct Soufen, fonbetn am (Srbarmcn' flberlegener, aber unbetannter 9fo«

nonrif^er SRjU^te. Unb btee nutr ganj befonbetS mf)x gu ehter Seit

5fonomtf<l^er ]Imtt)SI)nng, wo alle aUxn ^anbetttoege unb ^anbeU*

jentren burc^ neue toerbrängt, wo SCmerito unb Snbicn ber SBelt er«

iJffnct »urbcn, unb wo felbft bie alte^ttDürbigften dtonontifc^en ©taubend«

«ttifcl — bie 2öevte beS C¥oIbe8 unb eilbcrS — tn§ iJBonfen nnb

Ärod^en gcriclcn. Xiv^n wax (£alüin§ .HirduMUHTfaifung burd)iucq bniio«

frotifd) unb republifonifd); luo aber baä v)icirf) @ottei? republifonificrt

mar, fountcn ba bie $Heid)e biefer !©elt Monigen, 5öifd)öfen unb Jvenbal»

Herren unterton bleiben ? Surbc boS beutjc^e i.'utt)ertum ciu gefügiges

fBerfgeug in ben Rauben beutfc^er $(einfürf)en, fo grünbete ber <Sa(«

Dinii^uS eine 9te)»ublif in l^oSanb nnb fiorfo repnblüanifi^e ^tteicn

in Snglanb unb namentlif^ in @<^ottIanb.

„^m (Salotnidmud fanb bie gmeite groBe <Sc|ebung beS ^flrgertnmit

i^re $am)>ttl}eorie fertig bor. !S)te ^^ebung fanb flott in @nglanb.

2)a8 SBürgertum ber ©täbtc fctjtc ftc in (Saug, unb bie ?JiitteIbaucm

<yeomanry) ber ^onbbiflrifte erfämpftcn ben ©ieg. (ä§ ift fonberbar

genug: in allen ben brei großen bürgerlidjen 9ieüoIntionen liefern bie

Sönnern bie Slnnee jum @d)lügcn, unb bie 'dauern fmb gerabc bie

Mlaife, bie nac^ erfoc^tenem (bieg burd; bie öfonomifc^en (folgen bicfcS

©tegeiS ont ftd^erflen ruiniert tuirb. .i^unbert ^a^rc nad) (SrommeU mar
tie f)eomanr)) (SngtanbiS fo gut mie bcrff^wunben. Sebenfaltt ober nmr

nur bun^ bte (Sinmifd^ung biefer Seomontl) nnb M )»Iebeiif(^n

ISIemcnt« ber @täbte mdgliil^, ba| ber Streit bis auf bte (effte iSat*

fc^eibung bttr(^gefäni)»ft mürbe unb SM L auf» ^ä^afott tm, !damtt
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1580 eine äSetbiitbung von 9litl^äitgetn bev beit SBHeber*

tattfem oenoanbten unb ebenfoIDS t>ott ^oQonb l^et ptopa^

gierten @efte bet ^nttUften, unb d^inlic^e niel^c.

Unter ©tifabet^ freilirf) fonnten ber ^uritani§niu§ unb

bie i^m ücrtnanbten Sctteu nur im ftiUen loerbcn, iJjre Dte^

gieruug rvax ftarf, ju erfolgreich, unb mau fanu auc^

fügen, ju inteUigent, um eine fo allgemeine linjufriebenbeit

gu erjcugeu, al§ nötig wax, bic SBcoölfcning in 5D^affen

unter ba§ 33auner jener ju fd^aren. dagegen erfolgt noc^

unter t^rer SHegierung bie ^blöfung ber @e(te ber «@epara*

tiften' ober — no/d^ f^rem erften iBertreter, beut ©eiftlici^en

unb Bel^rer 9lobert S^n>ne — %ron>niften uim ber fDlaffe

ber (Salointften. SBd^renb biefe letzteren eine ftaatüd^ ^en*

tralifiertc Siii-cl)e roollteu, in ber ba^; Saienelemeut burd|

gemä^lte iCertreter — „^JUtefte" refpeftioe ^re§bt}ter — in

bcn ©emeinben unb ben ^ivd)ein)erfammluugen (Siinoben)

jui ©eltung fommcu folUe, it>e!5l)alb fie auc^ balb beu

02ameu "iprcSbtiterianer erl)ieltcu, traten 33romnc unb noc^

entfd^iebener feine ^ac^folger für noUe ©elbftbeftimmmig

jeber (Semeinfd^aft — ilongregation — von (Bottfeligen

(„godly**) ein. uuterftel^t feinem S^^^^^f ^<^^ IBromne,

ber ein ^^a^r unter l^oQ&nbifd^eu glüd^tltngen in 9lorfoIf

nnb fpätcr längere 3cit tu ^oHaub felbft gelebt f)atte, dou

^iBiebertäufcrn beeinflußt mar, aud) mar bcv „^romni^«

mu^'' mat)rfcheinlich oon Einfang au ftarf mit poütifcf)

bemotratifc^en Xenben^en butc^fe^t * i^ebenfallsi eutiuidelte

Hbft nur bieienigcn Sici]cefvütf)tc nom i^üvi^cvtum ein9cl)eim[t unubcii,

bie bmnaU erntereif maren, )uar e& nötig, ba0 bie ^edolution bebeutenb

über M 3icl ^inaud gefü^ würbe — gang rnie 1798 in grantreit^

tmb 1848 tn l^eutf^lonb. ®9 fc^eint bie» in ber Sot eine« ber iSaU

toulbmgSsefclje ber Bfirgerlu^ ^dj^ij^aft fein." (gr. (Smä§,
Uber ^ifiortf($cn WtaUMi»mia, 3eue 3eit^ Sa^ang 1892/98, 1. Ob.,

€. 43, 44.)

* 33ronjne, ber feljr leibcnfc^aftlirf) war, buvfte ftrf) vüfimcn, bic S3e«

lanntfc^oft oon 32 ©efängniffcn gemad^t fiabcn, einige baoon fo

bunfel, baß er in i^ncn om IDiittog feine Jpanb nic^t je^en tonnte,

Qernftetn, Sentotiatte unb SofttaltSniuft. 8
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ftd^ aug i^m in ©nglanb bic ÜttUgion bcr politifd^ rabi^

faleren Elemente, bie ft(^ al§ ftrc^(id)e gartet, eben mit

S'lücffid^t auf bie c^eforberte Unabf)änginfeit jeber ö^c-

meinbe, ^nbepeubeutcn nannten, bi§ ber S^ame jugleid^ eine

potttifd|e ^otteib^eid^nung wutbe. ^ie 8efte beooitn mit

bec ^o^^agterung ber diüdU\)x pxm Utd^tiftentum^ gut 4>et»

ftellttng beS IReid^eiS (Sl^tt auf (Scben; jebe (Skmetnbe ei>

femtt nur einen Obexen cm, (^^riftud, ber t^ce ^er^cn er»

füllt unb l^ettigt, unb beffen geiftiger @iuflu§ allein genügt,

bte <£intrad)t ber (S^emeinbcn bcr „£)eil{gcn" 511 fiebern, ber

an ftrf) fc^on jeben äußeren 3*^^^^Ö "~" organifierte

5^ircf)eii,;^ud[)t ber (Jaloiuiften — überflüffig mact)t. ,,'J)ie

anbere @eftc ober beffer ©lique (faction)/' f)ei&t e§ in ber

(5dE)rift be§ Jf^bepenbcnten SBarroroc ^(^ine furje (Snt*

l^üCtung ber falfd^en ^irc^e'', mit S^egug auf bie pre^b^te*»

rianifc^en (S^alDiniften, i^biefe ^Reformer geben bem SBoU ein

mentg %td^, um il^m ben iDhrnb gu fä|en unb eS gtoubett

ju machen, ba^ eS feine ©eiftlid^en felbft mä!)Ie; aber felbft

bei biefer angeblid^en 2Bal)l täufdE)en unb befc^roinbeln fie

t§, inbem fie i^m nicf)ti? al§ bloji bcn bunftigen, rcinbigeu

S'^iamen ber SCßaf)! laffcn unb ben beuten norfdircibcn, irgeiib

einem Uniüerfitätgfc^retbcr, einem jener ^ioUegieuüögcl xi)xcv

eigenen SBrutanftoU^ bie Stimme ju geben; anbernfaU^ eine

S^nobe i^nen in ben S^acfen fäl)rt unb bie ^öa^l, meldte

immer ^ fei, fikt ungültig erilärt^ (Zitiert in Benjamin

4)anbur9/ Historical Memorials relating to the Indepen-

deutB, Sonbon 1839.) SBSer au3 biefen 6ä^en eine ^^been*

t>ermanbtfd)aft mit bem Hnard^^idmud unferer 2:age ()erau§»

l^ürt, ge^t uic^t fe^r fe^l; bic ganje Literatur ber erfteu

nur feiner i>eniiauC>tirf)aft mit ücvic^iebcnen ©roßen (hnnnitcr ber

mädjtige ©dja^fanjlcr S3urleigl^) ^atte er c8 in oerbonfen, baö c§ üjm

nii^t fc^Iimmec ging. 2)ie gortfe^er feiner $ro)}agQnba unb ^uiSbouer

ber 2)oftriii, Sarrotoe, (Smmooob v\to,, fUucben bm äR8vtt^Ttob, er

felbfl ober fc^tof am (Snbe feiner 8aufb#i fcinoi griebm mit ber
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Qnbepenbenten l^at einen anarc^iftifc^en 3^19/ unb in einer

©c^tift au§ bem ^a^xe 1622: ^2)et SlBeg jum gneben^,

oom SBifc^of \^a(I t)on @^eter, loetbeit fie fogar «biefe

anatd^iftifd^e gc^n tttbqieiibettter (S^etneinben' genannt.

Wm ^ J^bmd^^mxS'' bestellt fld^ voterft nnt auf bie

Religion. Sßä^cenb ht bet €tttat^rd^e bte ®eiftlid^fett

Organ bcS ©taatcS unb je nad^bem bcffcn SBerfjcug ift,

raä^renb im "^re§bt)teriQni§mu§ ber ©taat je nad)bem 2Berf*

jcng ber ^irc^e, ba§ Qn§füJ)renbe Organ ber au§ Saien

unb ^rieftent ^ufammengefe^ten firc^nd)en (3t)nobe fein

\oü, ift baS ^nbepenbcntentum ber iBorläufer ber 2)oftritt

i>on ber S^rennung ron @taat unb ^^ird)e, bie ^roflamation

bec snnäd^ft auf bie liBefenner be§ (S^^riftentuntiS befc^vcinften

gorbenmg bev Slutonontie bet(^memben in teligiöfen fingen.

Unter ^atoh I., bet 1608 (Slifabetl^ auf ben Sl^ton von

tSngtanb folgte, er^It bte oppofttimteSe @it5ntttng in Staat

unb ^ird)e reid)litf)e 92at)ning. Gegenüber bem (So()n ber

SJlaria (Stuart, ber mcf)r 8cf)ottc als (Snglänber luar, crf)ob

ba§ Parlament gleid) üou Einfang an ba§ §anpt, unb

Qafob l^atte rcol^l SJkd^tmittel genug, beffen 33efc]^lü|fe jeit^

rocife SU ignorieren, aber md)t genug, feine stimme gu er»

[tiefen unb bie 9lu§breitung be§ il)m fo n)tbenoärtigen

^ritontdnmS/ ber in @d^ottlanb bereiti^ obenauf war unb

bem S^nig bort bitter ^u fd^ftffen gema<f^ l^atte, nun in

®nglanb t)er]^inbem.* ^d^tm im erften Parlament baS

er einberief, fa^en Diele ^titaner, unb obwohl ba§felbe,

wie bi§ bal^in üblid), bem Hiinig auf ScbcuSjcit bie (Sin^

na^me au^ ben QöÜen (Tonnage and poundage) berailligte,

ging beoor e§ fid) auf irgenb n)elcf)e iDcitcrcn jum

Unterl^olt beS Königs erforberten Bewilligungen einlief,

* feinem Äom^)f mit bem ^^JuritQuiömu§ Derttat Safob I. manc^«

mal eine freiere i?cbcnSauffaffung, feine Gegner, ©o betompftc er

fc^arf beffen 5)eftrebcn, ben (Sonntag oug einem Xag ber in

einen reinen ©ettag ju üermanbeln, unb fd;rieb felbft ein „^üd) ber

Soimelufttgungen^ Ott Vtiloctfung fitt bte 8enu^ung b«S &otmSüqß.
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baju über, junäd^ft für fii^ ba^ ^Hcd)t 511 forbcm, bic

9Jlanbate feiner SJiitglteber felbft 511 prüfen. 9Son ba ab

riffcu bie ^'onpifte 5tuifd)en ^önig nnb Parlament nid)t ab,

unb menn auc^ bag le^tere nic^t ju geroaltfamcm SOBiber^

ftanb gegen bc§ Königs nngefe^lid^e ^Inol^en fdjtitt, fo

lieg ^ hod) roeber bucd^ ^to^ungen nod^ burc^ $er»

l^aftisttg femer SS&ottfä^tev einfd^flc^tem. lEBtebet^olt ei^ob

e$ energifd^en ^roteft gegen bie SSerle^ung feinet Sterte,

unb einer ber berü^mteften btefer ^rotefte erbitterte ben

Äöntg fo, ba^ er — im ^egcmber 1(521 — ba§ ^latt, auf

bem er niebergef(^rieben rcar, cigciuiauöig au^ bem "iprotofoU«

bud) be^ §aufe§ ber (Gemeinen berauSrifi. Xann perfügte

er bic 5luflöfung be§ ^^arlameuti? unb lie§ üerfc^iebene von

beffen 3JiitgItebern einftedfen/ barunter ben Slboofaten Qol^n

^m, SBertceter für ^aDiftocf, ben fpdteren Seiter be§ Sßiber«

ftanbeS gegen ßarl I. <lHn anbereiS SAitglieb ber bamaligen

Opi>ofition nKir 2:i^omail 9Bentn»ortl^/ 93ertreter ber ®raf«

fc^aft S)orf, nad^malS al» Sorb ©trafforb erfter Staatsrat

S!ar(§ I. unb beftimmt, für ben ©oi^n ^aCobd auf bem
Scl)afott cnbcn.

Qafob l)atte fic^ auf alle 2Bcifc ©clb 5U Dcrid)affeu ge*

fud^t: burdE) ^wJCi^Ö^^t^teibeu, burd^ Raubet mit Jitcl unb

SÖürben, burd) ^ßerfauf von 3Jlonopolen. 2)0^ Ic^te ^^Jarla^

ment, ba§ er einberief, aU 1624 ^rieg mit Spanien au§«

brad^, beroiüigte gmar bie ÜJ^littel ber ^riegsfü^rung, fe|te

ober sitd^^id^ bie @rftdrung burd^, bag bie äßonopole im*

0efet|lid^ feien, unb erl^ob femer gegen IgafobS ©^a^efretdr,

ben <!^rafen SÄibblefe;, f[n!lage n)egen ^eftec^ung, bie mtd|

gu beffen SBerurtcilung führte. 1626 ftarb Qafob unb l^tnter»

lic^ feinem @obn ^arl ba^ Dicic^ in nic^t^ roeniger aL^

erquicklicher ^erfaffung.

III. ^ie Utopie be§ @taatöf angler^ ^acon.

(Sin ^af)x na(S) ^afob ftarb aud^ beffen e!)emaUger 8taat§*

lancier Srrancid S3acon, ^ron 9on SBerulam unb 91Hi^
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coimt of ©t. 5Ubau§. 35acon wax 1621 auf Eintrag be§

^^^arlament^ toegen 33eftec^ung unb Korruption unter 3(n=»

tiagc gefteßt unb ju tjol^er ©elbbufec, foioie ©cfängni^ ^nad^

bei^ ^nig§ belieben" tjerurteilt aber t)oin ^önig nad^ smei*

t&9i9er $aft begiKtbtgt lootbeiu (Sehtet Smtet enti^oben,

iDtbtitete ftc^ bet betül^tnte ^l^tlofop^ ber @ii^tiftfletletei utib

lütffenfd^aftlid^cn ©jc^jertmenten. Unter feinen nad^gelaffcnen

©Triften befinbct fici^ baS in lateintfcf)cr ©prad^c abgefaßte

griu]iucnt einer Utopie: %k „Nova Atlantis".' Dbroof)l

fie mit beut (So^iali^mu^ loenig 5U tun l^at, ift e§ bod^

tntercffant, auö i^r ju erfel)en, iüeld)e§ I)unbert Qatjre nac^

bem (£rfd£)einen ber ^Utopia'' be§ 2;^omag 5Jbre ba^ gefell*

fdtiafUid^e ^beal eine§ aufgedätten $^iU)fop^en a\n& ben

9ktl^en bet befi^enben klaffen n»at.

^et%m bet fnü;^ an bie m^t^en^afte ^mcatm"
bet ^en an, t>im bet $Iato im 2:intäu3 fptid^t, nnb nne

bte Sage von bem großen Stonttnent jenfeitS bet Säulen

be§ $erfulc§ faft an ein frü^e§ Söiffen von ber ©jiftenj

3lmerifaä glauben marf)t, fo ift 53acou§ ,,9^eue ^Ttlantig*

ol§ eine ^inbeutung auf bie (^i'iftens be^ auftralifd)en ^eft=

Ianbe§ gebeutet raorben. ^nbe§ ftimmt bie S3efc^reibuug

fc^Ied^t; ba§ 33or^anbenfcitt eincS ^ntinent^^ ^raifd^en 5Ifrifa

unb SübametiCa nmtbe <ibet su S3aconig ^eit aud^ fonft

f(^on netmntet

^ie Jfltut WiUmM^ x% fim>ett SBacon fie auSgeatbettet

^at, mel^r eine Utopie bet 9Biffenfd)aft§pfIege unb ^d^nif,

olS eine fojiale Utopie, erfterer ^inftd^t ift fie infofcm

nid)t ol^ne Qntereffe, aU fie bie tedt)noIogifd)en ©pefu*

lationen eine§ auf ber §ö{)e be§ 2Gßiffen§ feiner Qcit fte^eu^

ben Centers barbietet, jebod^ finb bie Spefulationen felbft

natürli^ ^eute oeraltet. 2Bag aber bie (^efeUfd^aft^* unb

©ittenutopie anbetrifft fo lä^t ba§, rva§ fic^ in ber ^9?euen

^tlantid^ in biefet ^inftd^t ootfinbet, ^ <iB menig be»

bouetlid^ etfd^einen, ba$ mit heS SetC nut ftagmentattfd^

beft^en.
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%X0^ wiebetl^oltet gii'^iifcna^me beS Sßunberbaren unb
2Iu§ergetüö^nli(^en ift bic ©rjä^lung er]d)vedli(^ profoifd),

^leinigfeitäfrämerei, rcäl^rcnb bie ©efelifd)aftgfd)ilberung

nie über bie alleruäd)ftc 2öirf(id)feit fic^ crf)ebt, nie beu

füf)nen Sc^roung ber 3Jloi*eict)cii nimmt. 3)ic ©efeUfc^aft

auf ^^enfalem"/ roie bic „9^euc Sltlonti^" ton tf)ren (Sin*

tDO^necn genannt mich, ift forceit erfennbar, in ber Stmttur

»entg Qon bev euvopäifd^en beS flebgel^ntm ^al^tl^unbects

unterf(Rieben; eS gibt <itgentum, (^entumguntetfd^iebe,

klaffen, '^rieftet, eine S^eomtenl^ieratci^ie unb einen

ber fnrd^tbar roeife, aber, rote e§ fd^eint, abfoluter §errfcJ)er

ift. ciujig fid) '^lu§5cid)nciibe ift ein ftarf mit inbuftrieUen

©rpcrimenten obgebcnbcr (^clet)rtcnorbcn. '3)a§ ^(nftitiit be§

letzteren, ,,^önig SaIonion§ .l^anjg" genannt, ift bie ^)erbcrgc

unb SCnltioationsftätte allcsJ nüljlic^cn :JBiffenä, unb einer

ber ^^öter'' beg Orbeni^ liefert in ber ^uf^ä^lung ber 6in«

nc^tungen, SBemc^tungen unb i^cfinbungen ^aufed eben

bie flBiffenfii^QftSutopte SaconS. ^er Otben mttb Don

manchen aü ein SBotbilb bet auffomntenben 3<eimoittecei

aufgefaßt bod) ift er fo ffijjen^aft gefd^ilbert, ha% er au^
aUe^ mögliche anberc barftellen fann. ^er ^lamc Salomo

jielt auf ^afob I., ber von feinen ©d^meic^Iern mit bem

jübifc^en ^ouig perglic^en lonrbe.

©in gamilienfeft, bem ber (Srgä^ler ber ^.'JZenen ^Itlanti^''

beiroo^nt, jeigt bie ^amilie auf gleicher (Srunblage auf«

gebaut roie in ^glanb ^u ^coniS 3^^^/ ^^^^ etroaS patri«

atcd^attfc^ ibealifievt, unb weitet eiifal^ren n»ic, ba| auf

^enfalem fttenge (Sinel^e ^ervfd^t unb ^ik^fte 5leuf(i^^eit.

@^en, bie ol^ne (^roidigung ber (Sltem gefd^Ioffen motben,

werben jroar nic^t für ungültig edl&tt, aber bie Slinber

au§ folc^en (5^en erhalten nid)t über ein '3)rittel com (Srbe

it)rer (SItern ! @ef)r erbanlid^ für bie '-l^ourgeoi^rcfpeftabilität

ber (i-püd)c. ^^]nx iöernl)ignng biefcr mirb Moxe reftifijiert:

,,^6) ^abc in einem iöuc^e eineö ber (Suren oon einem er*

bic^teten (ä^emeinmefen gelefen/ etad^lt bem )^eäc^ter|tattec
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•cm 3ube — auf ©enfalem l^ertfd)t reltgiöfc S^otermt^ —

,

^roo bcm ju üer^etratenben ^$aar oor (Eingeben bcr

erlaubt rvxxh, eiuanber tiacfenb fe{)en. ^ie^ trtberftrebt

tl)ncn (ben ^-8cn)o!)neni ber 5ttlanti§), benn fic {)alten e§ für

«inen $o()n, nac^ fo intimer ^enntniSnol^me einen ^orb }u

-geben. 33ielmet)r i^abeu fie gegenüber ben vielen üerbor*

<genen SeibeSgebred^en bei Männetn itnb l^toisen ein ^ioili«

jiertereS iBetfal^ten^ („a more civil way,<^ §et|t eiS in ber

«englifd)en 9(u§gabe). :^e ein ^reunb refpeCtbe ^emnuibter

htS einen ber ^eiratölufttgen borf bte anbete Partei naät

baben (e^ien. Jilud^ ein gonjc^iitt gegenüber bem 33arbarett

Unore.

93on befferem ©toff finb 53acün§ 53emerfungen über bie

ißroftitution , obtüo^l feine Heilmittel; abfoluteS SSerbot

unb ftrenge @inel)e, nur bie ^mpotenj be§ fonferoatiüen

IQ^oralifierers fennjeid^nen. <2ßinige @ä^e, bie ein Sic^t

•auf bie bitten ber <Spod|e »erfen, mdgen ^ier eine SteQe

finben:

^9Biffe ballet, bag eS bei i^nen feine SBorbeKe gibt no6)

anbere lieberlid^c Käufer, nod^ §urcn ober bergleic^en. ^a,

mit 3lbfd)eu rounbern fie fic^ über eud) in (Suropa, ba§ il)r

feiere ®inge erlaubt, ©ic if)r §abt bie ©f)e au^er

3lmt getrieben, benn bie (£'(}c ift al§ SHittel gegen ungefe^--

lic^e gleifd^cSluft eingefe^t, unb bie natürliche gieifc^eäluft

erfd^etnt alä ein Sporn ber Gficfc^lie^ung. 3Bcnn aber bie

SRcbiner ein äRittel sur $anb ^aben, bo§ il^ren forrupten

Neigungen mel^r entf^td^t, fo ift bie <^e gerabe^u aus«

getrieben. Unb beiS^lb fielet matt bei eud^ unettblid^ Diele

' 'SWdnner, bie nid^t l^eiraten, fonbem lieber afö ©injelfte^enbe

ein auggelaffeißs unb unreine^ Seben führen, al§ fid) in»

Jgoc^ ber @f)e ju begeben, unb üiele, bie l)eiraten, l;eiratcn

fpät, TOcnn bie Slüte unb Straft i^rer :3al^re bal)in ift

'(SBacon felbft ^atte erft mit 46 ^al)ren geheiratet). Unb
roenn fte h^raten, roa§ ift i^inen bie onbere^ al§ ein

bUi^ <^efd^ft, tnitteliS beffen fie fid^ ^onneltionen, ^er«
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mögen ober ^Infel^cn 511 üei]d)affen fud)en, üerbimben mit

einem beinal)c p^legmatifd)en SÖßunfd) nad) ^Jiac^füinmen«

fd^Qft, im ©egenfotj jur aufrid^tigen e{)eUc^en 33erbinbun0

Don ^onn nnb 2Beib, roie biefelbc urfprünglid^ eingefe^t

»utbe?. . . ^etutntreiben an biefen lieberlid^en Otten

ober in $utettoierteln loirb (in dhttopa) bei @l^emönnecii

ebenfowenig beftraft n»ie bei ^^nggefeOten. Unb bie entartete

®en)o^n{)ett ber tnbmed^flung, fomie bad ^gö^en an ben

Umarmnngcn ber $urcn (roo bic ©ünbe jur Shmft roixb)

inadjt bie (£t}C 511 einem laugioeiligen '3}ing, einer 5lrt

3tt)ang ober 5^efteuerung. Sie bören, bafj it)r biefe ^inge

bamit Derteibigt, baf? fic gvöijere Übel t>er()inberten, loie

©^ebruc^, ©ntjungfcrung junger 3Jtäbd)en, unnatürliche Süfte

unb becgletd^en. ^ber fte jagen, ba§ fei alberne SBeiSf)ett unb

nennen eS :Boti^ Opfer, ber, um feine (S^&fte Dor ^i^fulten 3U

f<P|en, feine%M^tx inceidgab. 3a, fle fagen nieiter, eS fei babei

wenig gewonnen, benn biefelben Safier unb ®elüfte bleiben

bod) befielen unb mad^en fic^ breit ba unerlaubte ßuft wie

ein 5od)ofen ift, roo, joenn i{)r bie J^f^^^^^cn famt unb

foubeix^ erftidtt, ba§ j^mex auff)ört, fobalb if)r aber nur ein

menig 2öinb juläftt, e§ aU^balb raft. SBas 3)]auncv^liebe

betrifft, fo ^aben fie nic^t ben gering ften Hinflug baoon, unb

bod) gibt e§ in ber ganzen übrigen 9Belt nid)t fo aufrichtige

unb unoerbrücl^lid)e ^reunbfc^aften aU loie bei i^nen. . .

.

^ lanbl&ufiged SS^ort ift, ba(, wer unteufc^ ift, nid^t fi^

felbft allsten fann, unb fie fagen, ba^ bie ®elbfta(^tung

beS SRenfc^en nftd^ft ber Süeligion ber i^auptgügel aQer

Safter ift
*

%\e 9leIigton fpielt in ber „dlom ^Itlanti^'' be^ eifrigen

SBefürtücrter^ ber realiftifi^sinbuftioen gorfd)ung§met^obe,

ber 58aeüu mar, eine üiel größere, nie! aufbringlid^ere ^Jiolle

(dä in ber Utopia be^ ^at^olifen 3Jlore. ^Jiic^t burc^ SJlenfd^en,

fonbem burci^ ein fabelhaftes SÖSunber finb bie 33en)ol)ner

oon ^falem in benlBeftl bed^SoangeUunid gelangt. S>iefe$

S^orbrftngen ber Sieligion ift aber felbft (ein SB^nber; ei^
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!£)ie Utopie bciS StaatSfanjIerS ^acott 41

ifl boS natürltd^e ^butt einer Qdt, wo ba§ ürd^ltd^e iBebeit

aufgef)ört E)atte, etmctf @elbftt)crftänblic^e§ gu fein, melmel^t

anfing, ©ad^e bcr bloßen ^onwention, bc§ guten %om^
ber guten (^efellfd^aft ju roerben. 33acon§ Utopie ift eben

rein bürgerlid), ber fromme SQBunfd^ einc§ burcf) unb burc^

bürgerlich benfenben ^beologen. ^tm gefäubert von ner^

fc^iebenen l^d^lid^en glerfcn, bie il^re ©egenroart entfteUten^

im übrigen aber ba§ m6glid)ft nuDeränberte ^'outerfei ber

aitt 3eit be§ ^etfaffevg befte^enben O^efeEfc^aft 9hit fein

Umftitrstraum, nut feine unptaftifd^en ^orfd^ge^ ift i^t

$Io^ in einem ^ßunft fd)melgt bie ^l^antafte ^acond in§

Ungemeffene: ber 9teidt)tnm ber 9Zcuen 5It(antt§, bie ^üUe

tf)rcr ©enu^mittel ift enorm, ^sm .^aufe 8a(omon§ pE)ilü=

fopt)iert man nid^t in§ Sölaiie: man erperim cuttert, man
bered^net, man probujiert. (£ö ift, unb auct) barin cnl*

fptid^t fic ben 2:enben5en ber ^ellftcn ^öpfe be§ ^tgectumi^

bet (S^o^e, eine ^robuftionSutopie, obev — o|ne

wefentltd^e Sßeränbetung bet $robuftion§meife unb bev SBet«

teilung. „%9X Qmd unfecev Stiftung ift bie (^enntnt§

ber Urfad^en unb geheimen XtiebMfte bet S)inge unb bie

^rroetterung ber ©renjen be^ 9leidE)^ ber 5SJlenf^^eit be!)uf§

^Ingfü^rung aller 9Jli3glid)feiten/' beginnt bie 58efdf)reibung

oon ©alomoue §au§. Zeitalter ber Gntbccfuugen ift

SBacon ber §crülb be^ ßeitalterö ber (^rfinbungen. 2ln fic^

feine geringe ^ieiftung, aber ber ^orijont ift verengt, bet

unmtttelbate ^lu^en roirb baS Scitmoti©. ^a^er bie erftaun^

lid^e 3beenfttmut in be^ug auf ctXi^, xocS bie Dtganifotion

bet ©efeafd^aft dU ®anse§ beitifft. !8aconil ^Utopie'' ^\%t

bie @tatfe an, bie bie bnrgerlidjfe 5)enfrDeife ju feiner 3^
Bereits erlangt l;atte, fie ift ein ^.Qbeal" burgcrlid^er ^e*

jc^ränft^eit.
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Drittes KapiteL

Die erden Regierung$iat)re Karls i. Jot)n Ulbumes
Jugend unA erjte Oerfolgungen*

(5§ fällt md)t in bcn 9iaf)inen biefer 5Irbeit, bie 33or*

gefd)idE)tc imb bcn 'Verlauf ber engl{fcf)en Üteoolution genauer

311 befd)reiben. J^cbe ^emcc^ung ift jebod) nur jn ücrfteben,

wenn fie im ^^M^^n^wicn^ang mit ben bcgleitenben ^ziU

«teigntffen uorgefülirt, i^r 3"f^^"^ß"^^^"Ö '^it nnb i^x

^ttav^ma6fim aii§ tl^nen unterfud^t roicb. ^eS^alb micb

ottgebracj^t eifci^emen, iDentgftenS t^e mit uttfmm ®egen»

jtanb in engem Sl^etbinbung fte^enben Letten ^ter obri^raeife

barjnfteHen. ^^enter mitb, ba bie S^eweginig bet Seoedet

bcn 9Jlittelpunft ber rabifalcren Strömungen in ber ^Jieoo*

lution bilbet, biefe ^öemegung felbft aber um bie ^erfon

^voF)n Silburne§ fic^ gruppiert, unfere *3)arfteIIung 5unäd)ft

enger an bie 33iograpf)ic biefc§ eigenartigen 3)lanne§ an*

fd^Uelen, jumal in Silburneö periönli(^en 8cf)ic(falcn bi§

einet getoiffen @pod)e bie ^auptp^afen bec dleoolution über«

l^dupt fic^ »tbevfpiegeln.

3o^n Stlbtttne nmtbe um bod ^ftäjit 1615 (nod^ anbeten

1617) in ®teenn>id^ bei iOonbon geboten. @ein ^atet, IHid^tb

Silbumc, gcl^ötte bet cngHfc^en @entrt) an, jenet nottotegenb

au§ n)o^lf)abenben, nic^tfeubalen ©runbbcfi^ern beftebcnben

klaffe, bie im $au§ ber ©emcinen bereite ben Xon angab,

^an er3ä()lt oon if)m, ba^ er ber le^te gemefen fei, ber in

©nglanb öffentlid^ einen 'iproje^ burc^ einen ^^eifampf

entfd^ieben ^abe, nnb Don i^m mag ^o^n benn aud^ bie

Stampfnatut geerbt i)aUn. ^et ©tommfi^ bet e^amiUe n>at

in ^ti^am (dlotbenglonb), nnb bott tmb in bem beno^
botten S'lemcaftle vetlebte aud^ Silbutne feine 5hioben|eit

(Sx mat ein jjüngetet @o^n* unb mu^te ftc^ ba^er nac^

* @ein älterer 8ruber, 9{obert $?irbume, betleibcte ma^ienb beft

Qflrgectriege* eine ^d^m Ofmierfiette in (SxcnaoM ^mtt uttb ge«
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<ibfoh>tertet ©d^iti^eit einer SBrotfotviete suioenben. ^
^d^xt 1630 trat er in Sonbon Bei einem ©rogfaufmann

t)er ^itt), bem ^eintoanb^änbler %^)oma^ ^etofon, als 2^f)X'

ling ein.

^ie ©ituatiüii mar bereite eine felir fc^müle. ^arl T. mar

als ^erfönlid)feit nii^t fo abfto^enb roie fein 3Sater, bem

feine ©cle^ttcneitelfeit t)iellei(i)t no^ mel^r Qeinbe gemadt^t

^atte^ al0 feine ^run{{ucl)t unb feine n)iberlic{)en Sanieren.

Wogegen Derftanb er eS faft mel^r nod^ ald biefer, bie äftaffe

ber 9latii>n gegen fid^ aufzubringen, (kx toat vxi^t unbegabt

<iber e§ felilte xf)m an §eftig!ett beS dil^arafterS/ nietd^en

9)langel er burd^ cigenfinnigeS, ^od)fa]^renbe§ ©cbaren jur

unred)ten ^tit nur nod) üerfd)limmerte. ^um SSer^ängniä

rcurbe if)m femer feine grau, Henriette üon granfreid),

bie als Sd^rcefter <2ubiuig§ XITT, in nod) abfolutiftt|d)eren

3been als ^arl aufgen)ad)fen mar unb feine entfpred^enben

9leigungen nur nod^ Dcrftärfte. @d^on bag er, um i()re

^onb stt eri^alteu/ S)ulbung ber jlatl^olilen in ^glanb
oerfprod^en l^atte tmb 0Hd^elieu gegen bie Hugenotten unter«

pü^ite, brachte nom ^Slnfang feiner IRegierung an viele biSl^er

föntgli^ geftnnte ßeute gegen t^n auf.* SWan befürchtete

eine fat^oIifd)e 9ieaftion, unb baS erfte Parlament, baS ^arl

im Sommer 1625 jufammenberief, jeigte bereits StonfUftS*

^drte bem augerorbenttic^en @taatSgcri(^ts()of an, ber ilber ^arl I. M
iobcÄurtcil fäütc. Sin jüngerer ^öruber ^oljiiä, SSmxX) ?ilbume, qebörtc

ebenfattS bem ^^arlamcntshcer an unb marb ouf Ciroimiiellö (Sinpfeljlung

1648 (Souöemeur öon 2;i)nemout{) ^aftlc, fiel ober, olö ber l^xnd)

^roif^en *^arlament unb .*peer fid) suipi^te, üon bcv ']>axtci beö letjtcren

ab unb rcurbe, alä er fic^ an|d)icfte, bie ge[ie Den 1648 Äarl I.

^ilfe eilenben fd^ottifc^en $reiSb))tertanem auiSiuUefem, bon feinen eigenen

€olbatcn im Hwn^fe getötet

* Um biefer (El^e tdUen unb infolge i^er nmrbe auäf bie @(U^
ber Vroteßonten in 2)eutfi^lanb, foMeit an (Snglanb lag, )t?ä()renb

Ux Äegtewnggjeit Äorl« I. ^^rettgcgeben, wa« öiete englift^e ^tote*

flauten bo)it»lt erbttteite. ^Bkx t» bo(^ bie Seit bed 2)ret|igiä^rigen

ftrtegedl
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44 2)ie eqtcn üiegievuugSjialjre i^axU l,

ftitntnung. (Statt il^m bte dornten* «nb ^funb^öttc auf

Sebengjeit 3U5ufpred)en, erflärtc e§, fie gunädift nur auf ein

Qfal^r betüiKigen gu lüoden, unb forberte ©rlebigung ber ücr«

frf)tebenen ^efd)n)erben gegeu 50^a6nat)meu ber grcunbe uub

Üiatgebex beg ^önigg. rcurbc aufgelöft, unb ^arl borgte

fic^ junäd^ft bQ§ i^m fe^lenbc ®elb. ^^Infang 1626 berief er

ein neues ^atloment ein, wobei et fein (äHkd baburc^ pi

Detbeffem fud^te, ba^ et einigen bet opf»o{itionellften ^et*

fdnliii^feiten, unt il^te 9Biebetmal^l unmöglid^ 3U ntad^en,

baS ©l)eriffamt übettragen, anbeten tefpeftive ben betieffen*

bcn ©raffd^aften gar feine (Einberufung juge^en lie^. ^nbeS

bas 3}littc( nerfing nid)t. ^ic oppofitioueUe Stimmung luav

fo ftarf, ba|} ba^ neue ^^avlament, faum ba§ jufammcn

iDar, ^ommiffioncu ^ur geftftcUuiun ber '»Prioilegien bci^

^arlamentg, ber Üieligioui^angelegenljeiten unb ber ^^f^önbe

im Sonbe einfette, ©eine grocite SJlafuegel mar, hinflöge

gegen beil fiönigiS IHatgebet unb etften ^iniftet, ben ^etjog

von SBudKngl^ant, su etl^eben. SQ^tenb lie^ bet ftdnig bie

betben ^nttagfteClet oet^aften, al0 abet ba§ Parlament et*

fldtte, es wetbe fo lange bie fTtbeit einfteKen, btS eS feine

SEflitglieber rcieber fiabe, licB fie ^art unebcr frei, o^nc inbe§

baburd) ben 33cv5id)t auf bie '^üiflagc ^u circid)cn. ©0
lüarb aud) biefe^ ^^^arlameut aufgelöft, unb Haii naf)m

feine ßufluc^t ju ungefe^lid^er (&rl}ebung ber Qöäe uub juiu

iUtifd^teiben einer |}n)ang§anleif)e im großen (Stil, ber nad)*

gufommen von aUen ^anjeln ber (StaatSütc^e l^etab alS

^id^t bet (^l^tiftenmenfd^en etCI&tt n>utbe.

3nbeS bet <Sinf(u^ bet @taatSftt(^e auf bte lal^tungS*

fähige ^oöttetung routbe mit jebem $age geringet, ^e
tetc^en Äauflcute ber ©tt^ waren faft alle Puritaner, 'beS»

gteid^cn bie gro^e 9)]a)fe ber nicberen Sanbabeligen unb

ber bürgerlid)en (^ruubbefi^er, ja, immer mel)r 9)]itglicber

ber l)ül)cu 5(riitotratic tel)rteu ber Staatsfirdje bcu ^Hüdeu.

Siarl bcittc ftö üerftanben, es! nic^t nur mit ben ©emeiuen,

fonbetn aud^ mit ben :BotbS gu oetbetben. ^et (Sd^met»
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puntt bc^ ^arlament^ lag übrigen^ bamalS fc^ou in bcm

;,lTnterf)aufe'', ba§ au rcpräfenttertem Oicidjhim ba§ ©aus
ber ^cerä locit hinter fic^ lie§. 9^ac^ §inne raurbc im

^a^re 1628 bo^ üom ipau§ ber ©emeinen vertretene ©igen*

tum auf tne^r at§ ben breifac^en ^eteag be§ vom ^au2
ber vestcetenen bmd^et* ^ie tmntetifd^ ©tötte ber

^ritttner foU bamald größer geroefen fein alS bie ber

extremen StaatSfttd^Ier, ber gemäßigten ©toatSfir^Ier unb
ber ftatl^oltfen ^ufammengenommen.

'tJlad) ^raei ;Jsö()rcu üerfaffimgöioibrigcr (Sintreibung von

Steuern, ©inferferung von Steuerüeriüeigeieru unb S3eläfti*

gung ber Oegncr be§ ^Önigg mit (Einquartierungen, fa^

fid) 5iarl, ber einen ru^mlofen Ätieg mit granfrcid) unb

Spanien geführt ^atte, ooc bie 92otmenbigfeit gefteUt, 1628

ein britteS Parlament einsuberufen. ^iefe§ ^mang bem in

brtngenben (Selbnöten befinblt^en ftönig bie ^uf^iit^
3ur berüt^mten.^^orberung ber iRed^te' („Petition of Bight**)

ab, monad^: 1. fein freier ^rger pr Erlegung irgenb

weld^er ©efc^enfe, 5lnleil^en, Siebesgaben ober ©teucm, bie

nic^t bie giiftimmung be^ ^^arlameut^ erl^alteu, angehalten,

2. (ein freier Bürger entgegen bem ®efcl3 ncv{)aftet ober in

^aft ge{)alten, 3. Solbaten unb Sccfolbateu nid)t jiuang^*

rceife in '^?riDat^äufer einquartiert, 4. feine friegögerid^t»

Iid)en Äommiffionen me^r erridE)tet roerbcn foCtten.

@rft nad^ erhaltener Unterfc^rift bemittigte bad ^rlament
ftarl bie fOiiM sur Sortfei^mg beS fid^ nod^ unmer (in'

)ie(ettben Ariege^ mit Spanien, moronf e§ vertogt mutbe.

l^arl legte inbe§^ feine nur nad^ allen mdglid^en SBiitfelsügen

• 2)o8 §ou)S ber ^eeriS mar unter Äarl I. ',uiQnnnengefe§t au5 97

»eltlit^en uut) 26 geifilic^en „i?orbS", boö ber (Gemeinen qu8 90 @raf*

^(^aftSüertretem, 4 Vertretern üon llniuerfuäten unb etwttö über 400 il>er*

ttdem Don 6tBMtn itnb Qurgfleden. SD^e^r^ett bcv tc^tcren »ä^Iten

fl^gntf Onnibbefi^er. Stdcn ganj unbebeutenben %Mtm koov M
fikifixtdj/t mttec b«n Xiibo«> unb ^tnattt bctlie^cn »otbm, itnt ge»

fftgige Sttgcotbncte itif ^ovdmient )u (etommen.
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erteilte Unterfcf)rift anber§ au§, al§ fie x)om Parlament aufs

gefaxt loorben, unb fing üon neuem an, ^öüe, bie ba§

Parlament ni^t bcroittigtc, eintreiben unb bie Sßcnoeigercr

berfelben Derl^aften ^u laffen. (Sx ^atte einen bet bidl^erigen

äBottfül^ hex Oppofittott, beit ebenfo el^tge^igen tm bc
gabicn unb enetgifd^ SBentrootili, fftx fl^ gemonnen, unb
ein md)t nthtbet eiferooQer fttedfet^ bet IBif^of :Baub, ^otte

fein D^r für alle %taQtn, bie bie SHw^e betrafen. Sanb
roar al§ ®önner t)on ®eiftlid)cn, bic beu iiat!)oIifen günftig

roaren, unb al§ greuub eine§ fatl)oIifierenben Ülitu^ befannt»

Sein Qbeal rcar bic engli]d)c ^tird)e alä intcgrierenber 58e*

ftanbteil bcr oon ber Dber^o^eit ^omg befreiten fat()olif(^en

SBeltfirc^e. Seine Ernennung gum ^ifd^of von Bonbon

rourbe in ben Greifen ber $uritanet aliS eine neue $eraud»

fotberung aufgefaßt unb oiU im Januar 1629 baiS ^orlor

ment mteber gufamnientrat, ging bec Stampf groifc^en biefem

unb bem Stönig fofort non neuem lo3. (Sm @d^auet Don

Ragen regnete auf beffen Ülegterung t)erab. ^em ^Serlangen

be!y Sionicv^/ ^a§ ^a\\^ folic ficf) vertagen, rauiöc offener

2Biberftaub ent^egcngefe^t unb ber vom S^önig eingefc^üc^^

terte „Spredjer'' be^ $aufe§ mit (SJeumIt gcjiüungeu, bie

^efd^toerben anju^ören. ^er 5iönig löfte barauf bo^ $arla«

ment auf, lieg bie neun §auptteilne^mer an bem ,,rebeUi^

fd^en"" Sl^orgel^en oetlftaften, unb, tro^ il^ec 99erufung auf

t^re fpvtotlegien oliS ^D^lieber be§ Parlaments, unter %siß

menbung niebrtger 9(b9ofatenmandt)er Don 9Hd^tem bed*

SJöniglid)en ®erid^t§t)ofe§ ju ^ti^erferung bis jur llniev*

lücrfuug unb ^al)lung f)oI)er ©elbftrafen Dcrurteilen. ^xt

t)öd)ftc Strafe u)uvbc bem ,,^Jiäbcl6fü^rer'', Sir ^ol)x\ ©tliot,

auferlegt. (Sr marb in ben 'Xomer geroorfen, mo er, ba er

ftd) 5u feiner auc^ nur formellen Unterrcerfung bcrocgen

lieg, 1632 ben iJeiben ber fc^mcrcn ^erfer^aft erlag.

9^ad) ^ufldfung biefeS Parlaments, bem unter anberettt

oud^ ein jiunger, )ttm ^uritoniSmuS übergetretener liBürger

unb ®runbbefl^er aus Quntingbon unb fBermanbter bei^
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Oppofition^fü^rerg ^oi^n ©ampben — nämlic^ DUoer

dromroeH — angcl^ört ^atte, folgten elf 3^^^^ abfoluten

SBiUftoegimentS. 9{eben ^ifc^of :8aub btlbeten ^enttoott^

unb anbete ttberl&ufer hcS SDlmiftechiin bed ftönigiS, nad^»

bem beffen bidl^eriget ^ntimitS, 13^clm0^am/ untec bem

SReffer be$ tro^igen gelton gefaden n>at. Ungefällige

6tcuem würben eingetrieben, ungefe^lid^ Monopole ©er*

pachtet, ungcfe^Iirf)e unb gvaufamc 'Verfolgungen eingeleitet,

ungefe^lic^e £onfi§fationcu oorgenomnten. SBcntiPortl) ging

3uerft nad) 2)orf, um ai^ U^orfi^enber beä „9lat§ für ben

Uiötbctt'' ben eine bro^enbe Haltung einnet)menben '^furi*

tonem ber ndrblid^en ©rnffc^aften bie rcbeUifd^en ©elüfte

»gtünblid^" auiSsutretben. (Bo, „thorough**, untei:{d|i:teb er

n&mltd^ feine SSciefe. ;3nbe3 etveii^te er mit ollen ^Berfolgnngen

nur fo t»iet ba^ ^ nid^t fofort sunt bemaffneten Slufftanb

fönt, ^te Puritaner befc^riSnften fic^ bort nne mt<^ anber»

lodrt^ bis auf iueitere§ auf ben gefe^lid)en 'IlUberftaub. 3ie

fantmclten be^uf^ 5(u§icubxmg pon ^Jicifeprebigem unb ^In^

fteUung üon ftänbigen '^^rcbigern in ämteren 'J'tftriCteu ^^H-o^

paganbafonb^, p benen namentlid^ bie ^^itt) oon iionbon

reic^lid^ beifteuerte, vmb wenn aud) 8aub biefe 5onb§ ober

@tiftung§gelbcr^ wo er nur fonnte, fonfi^jieren liefe, fi>

f^etnt bie ^oipagonba barum bo(| nid^t eingefd^fen )u

fein, ^e ungefe^lid^en Auflagen unb anbete, fa^lid^ oft

nid^t ungereii)tfertigten, aber, weil ungefe^Iid^ unb in offen*

barer ^einbfeligfeit gegen i^rc SDSiberfac^cr unternommen,

al5 ungeretf)t betrad)teten fi§falifcf)en 50Zaferegeln ber tHc*

gierung trieben immer me^r ficutc im» Säger ber firrf)lic^cn

unb politifdE)en Oppofition. ^ie§ gilt unter anberem üou

bem fogenannten ,/3c^iff^gelb*, einer 3lbgabe be^uf§ 58c*=

ftreitung angeblicher ^biiSgaben ^ur SBetteibigung ber ^üften^

bie ^arl etft ben an bet @ee gäegenen^ bann aber (1686)^

entgegen aQem bidl^erigen (Bebrouc^, aud^ ben (S^raffd^afteit.

beS 9innenlanbed auflegte, ©eroile 9H^ter erd&rten ben

9Rt fftr legal, meil ber Itftntg übetl^aupt fein Unted^t tun:
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Wnm, utib ^fyx $ampbest, bec ba9 @d^iffSgeIb oectoetgette,

würbe Dentrtetit. %k ^affe bet SBeoöäetung lieg e§ groar

auf einen ^ojcg ntd^t anfontnten, trieb abet in i^rer 5lrt

paffiüen 3Biberftanb, unb bic Eintreibung be§ 8d)iff§0elbe^

ging mit fo üiel (Srfjiüicrigfeiten Dor fic^, ba^ bie Unfoften

bic @iunat)men üotlftänbig aufwogen.

3)ie föibitterung erhielt neue ^J^afirung burd) (irci^Iic^c

Sf^euetungen bc§ 1633 jum ©rabifd^of von ©anterbur^ unb

harnt )um ^ßrimat bec ©taatöfiri^e enuntnten Saub, bie

ben lAituS ber ©toatSficd^e immer mel^r bem ber rdmifd^en

IKrc^e omtäl^erten. Wim barf nid(|t tiergeffen, ba$ ed bie

Seit war, roo in ^eutferlaub ber^reigigjäfirige ^ieg mütete

unb eine fatf)o(ifci^e Dieaftion in fönglanb für bie ^rote*

ftanten in ganj (Europa x)erl)ängni§oo(( rcerbcn fonnte.

roar e§ feine gleid)0ültige Sarf)e, loenn Saub unter anberem

ben ©eiftlid^en ba^ (St)or]^emb raieber aufzunötigen fud^te.

^^orbcmb unb einfQd)er 2^alar loaren bie ©^mbole jrocict

erbittert miteinanber ringenben ^IBeltreligionen. (Sine ^effe
im heutigen ©tnne gab 9& nod^ nu^t — 1640 famen bie

erften ^lad^rid^tenbUttd^en l^erouiS , baför mai^te fid^ bie

€ppofltion in $amp{)leten ßuft, bie grögtenteiliS in ^oQanb
gebrurft mürben, mo bie 6^alt)iniften am iHuber moren unb

ba§ für bereu englifc^e (Ölauben^brüber je^t bie ©tötte

goibener 3reil)eit mar.

%\c Verfolgungen, bie üon ben ^ifc^öfen ausgingen

unb fld^ nicift gegen ©eiftlid^e richteten, maren nod^ grau-

famer, cdä bie rein polttifd^ IBerfolgnngen. ^ie ^tit

ber Ite^eroerbrennungen mar Doräber, aber ba§ <Stem«

fammergerid^t ober ber ©tootiSIommifflondgerid^tSl^of Der»

ttrteilten baf^ ^ettfd^enl^eben, 9lafenauffc^It^en, ID^ren«

abf^neiben unb bergleid^en brutalen Ü^eSfttafen. ^a^u
mürben fo unerfd)n)inglic^e ©elbbugen auferlegt, ba§ bic

IBerurteilten faft nie in ber Sage lüarcn, fie ju erlegen,

unb bal^er aud) meiter^in in ber ^aub i^rer ^4^erfoiger

blieben.
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^ic§ bie adgemcine Situation jur ^qü bcr Sef)rlin0s

fd^aft Silbume^. ^er Se^r^crr be^ nachmaligen SeocUerS

wo« ein großer Puritaner t)or bem $erm, unb Silbunte,

bev, tDte er fpätet in einem feinev ^ßoinp^lete fU^ ouSbtüdte,

in 9>len»€aftle in l^ellf(|aft 9on «3R&nnem von fiic^t

tiinb (SinfCug'' i^aAifyct unb in Sonbon in ben erfien ;3al|ten

feine freie mit Sefen oon veltgiöfen SObl^blungen nnb
©cfd^ic^tgrocrfcu jugebrad^t l^atte, na^m norf) al§ Se^rling

tätigen ^luteil an ber religiögspoIitijrf)en ^Igitatton. ®§ rcar

ba§ an fi(^ nid^t§ Ungeroö^nltd^e^, bie i^ef)rtiuge fpielten in

jenen $agcn übcrtiaupt feine geringe Üiollc im öffentlirf)en

Seben fionbon§. 5)ie ©cfchid^te berichtet üon üerfd^tebenen

poltttfc^en 5()emonfirattonen ber :8e^rltnge, bie bur^auiS

emf^aft genontmen mnrben, mftl^tenb bie gelten ober

Arbeiter fU^ aU foU^ gor nid^ politifd^ bemerlbat mad^
Unb baS ift begreiflid^ genug. SpegieO bie Se^tlinge bex

mo^IIdblic^en S^aufmannfc^aft fionbonl^ maren Sö^ne t)on

»®entlcmen* unb im ©cbraud^ ber 9Baffen n\d)t ungeübt,

^aju bercirfte bie fiebenjä^rige fiet)r,5eit, baji noc^ junge

:^eute t^on jraanjig ^afiren unb barüber Se^rlinge rcaren,

im ^anbelSgeroerbe unb aud) im ^anbmerf. Qm 3(rbeiter«

ftatut @buarb§ Don 1547 rcirb jum Söcifpiel 90Vge«

fi^eben, ba| jebermann bod ^eti^t ^abe, bie Stinbes 9on

Sogabnnben me^une^men unb ai» Bel^rlinge einsufteUen,

bie jungen hxi %vim «ietunb^mansigfien ^a\)v, Unb
»enn eS im @tatnt bet ^Slifabet^ von 1568 ^eigt, bog

ininbeften§ auf je brei fiel^rlinge ein ©eljilfe gct)atten merben

foHe, fo fönnen bie ®ef)ilfen fc^on ber ^af)! uac^ im ^anb*

rcerf feine grofte ^Hoüc gefpielt l)aben, maä auc^ n)eitert)in

baburc^ beftätigt mirb, baf^ bie fonft fo präjife englif(^c

©prad^e fein SKort entroictelt ^at, ba§ bem beutfc^cn S8c»

griff bed tf&e^eüm" t)öatg entfpric^t äBoi» nid^t .^^after""

aber ^Slp^ncentice' ift ift »Sottme^man'^ nnb biefei SBort

enth)rifi^t nie|t unferem beutfd^en Saglö^nev ober SIrbeiter

fü^tweg. IBet ottSgelemt l^ötte, fud^te ftd^ möglid^ft balb

Vcvnfiftn, ftcmolttttte tmb t^^iialltaiiii. 4
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felbftänbig nicbersiilaffen, unb biejenigcti, benen bies nid^t

gelang, fd)eiucn ficf) bei öffentlid^en S)cmonftrationett )u beu

^ße^rlingen" gc{)Qlten t)abcn.

fitlbumc roar ungcföl^r ^roanjig ^ai)xe alt, al§ er — roie

gcfagt, tiod^ 2ef)xixtt% — im 3<^]^e 1636 fic^ buxc^ Ocgani»

foium bet SBecIncettung Detbotenec unb eingefc^nrnggeltettett«

gii^)»olitif<|et^ßaiit)»l^letefofompt0mittiectl^o^^ bag er ge«

Stoistigen toat, fld^ für eine Qzxt nac^ ^oQanb begeben, um
nid^tben§äfcf)embcrS8ifd)öfcm bie $änbe ju faden. ^^atür=

lid) blieb er im „freien'' ^)oUanb ntd)t nntätig, nnb al§ er im

^ejcniber 1637 nac^ ©nc^Ianb 5urü(ifel)rte, in bem ©laiiben,

bafe man il}n injmifc^en üergeffen l)abe, mürbe er, faum

angelangt bnrc^ ben Verrat be§ rca^rfd^einlid^ erfouften

Slngeftelltcn feinet fd^on im ©efängniS fi^enben ©efinnmtgS«

genoffen, bei ^efatemiS 3* äB^tton, in eine %0XU ge»

Io(tt unb Derl^ftet 9lad| £ilbumed eigener ^arfteOun^

mar ber betrefpenbe 9lngeber bei ber SBerbrettung ftrafbarer

(5(f)riften abgefaßt unb burd^ 3"f^c^"0 ©traflofigfeit

jnr Spi^clei brcttgcfc^lagcn roorben — eine SJlet^obe, bie

nod) im neunje^nten ;3a^r^unbert beö iperrn i^te ßieb^aber

finbet.

Silbnmcä 9Sert)alten in biefem feinem erften ^^roge^ ift

t^pifc^ für bie 5(rt mie er aöe feine ^rojeffc burd^foci^t

i&t mar bod ^beal eines Dämpfens un^ ifi^t ^ie

{tage lautete, ba| er in ber ^oUdnbifc^en ©tobt %dft oer«

f(|iebene ^fd^Snbltd^e' — ba8 ^ei^t oppofittoneQe— $Iug»

fd^riften ^abe brudfen laffen vaib fie aföbann auf bem
©d^mnggelmege nadl) ©nglanb beförbert ^abe. ^ad) mc^r«

njijc^iger Unterfnd^ung§^aft vox ben ^^nroalt ber Stern*

Jammer gebrad}t beftritt Silbume energifc^, ba§ bie ocrs

fd^iebenen ^anblungen, bie bie 3lnflage i^m oorroarf, ric^ti^

bargefteUt feien, unb oerroeigerte fonfequent jebe weitere

ätudfunft mei( er meber ben SBeruf in ftc^ fül)le, nod) bie

^Ikrpflicl^tttng anerfenne, fein eigener IKnIUlger su fein. @elbft»

verfldnbU^ mu^te er inS (j^efSugniS s^^<tnbem.
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5iüi3lf ^age fpäter follte er im 5lmt§gcbäube ber 8tern*

fatnmer einem erneuten 33erl^ör unterworfen roerben, legte

obev nur noc^ größere (Sntfd^Ioffenl^eit an ben %aQ, ftc^

fem ^aar breit feines ^Ked}tc§ abbrängctt p laffen. ®r
»etgevte fid^ entfc^ieben, biejenigen gormolit&ten erfüUm,

butd^ bie et bte ^ogebut ber (Stetnlammer oliS legal an^

ecfatmt l^dtte, unb lie^ ftc^ webet butd^ 3^^^^
^o^ungen baju Bemegen, ben ootgefc^rtebenen oB^ur

legett, ber i^n uerpflid^tet ^ätte, fid^ felbft anjuflagcn. ©o
mufete er lüieber in§ @efängni§ jurücf, um fünf 2ßorf)en

fpätcr, am 9. Jebruar 1638, cor bie 3c^ranfen be^ f)oc^s

mäd^tigen @erid)t§^ofe§ felbft gefteflt ju merben. SJIit bem*

felben 9lefultat. 9Iuci^ bie ^ro^ungen bc§ ©rafen von Werfet

imb bie fpöttifcf)en SBemertungen be§ ©rjbifc^ofS £aub
IncQc^ten i^n nic^t bagu, feine gtunbfä^lic^ |>altung auf«

zugeben. 9la4bem et btei 24ge «n>egen ttngd^mrfam gegen*

über bem ®eti(i^tS^of" in engem ®en)al^rfam gehalten n>ot«

ben, n)ntbe et am 12. ^ebruat gemcinfam mit SBtiarton,

ber ebenfalls jebe ^u^fage oermeigerte, baju üerurteilt, je

500 ^funb (Sterling ®elbbu(3e ,;^u ^al)Un unb fo lange im

gleetgefängni^ gu verbleiben, bi^ fie bereit feien, fic^ ben

5lnorbnungen be^ ©eric^t!§^ofc§ ju unterwerfen. Um aber

jttgletc^ anbete vox 92aci^al^mung i^re§ ftörrif^en IBer^altenS

SU matnen, n)utbe meitet beftimmt bag iBilbutne dffentlid^

but^gepeitfd^t unb gemeinfam mit bem bejal^tten SB^l^attim

an ben ißtanget geftedt metben foEe.

^tefe ©ttafe nmtbe am 18. 9C)>til 1^8 mit aHet $&tte

an betben tjollsogen. ^en gan^ SBcg von ber ^leetbrücfe

— roo je^t SubgatejirCug ift — bi^ 3Beftmin|ter fauftc bie

breifträ^nige ^eitfc^e auf ben entblößten ^Hürfen Silbumeg

l^etab/ aber tro^bem er, am Qid angefonnnen, einer Cbn*

mac^t na^e mar, ^atte er auf bie grage, ob er bereit fei,

baS galfd^e feineä 95orge]^en§ cinjugefte^en unb ftd^ fo

menigfienä bad — betanntlid^ aud^ mit pl^^fifd^en Dualen

9etbtttibene — ©teilen am ^ßttanget |u etfpaten^ mit bie
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5lntrt)ort: er fc^euc für bie gute ©ad^e, bie er vertrete, aud^

biefc Steigerung feiner Sc^mcrjen nic^t SJlit gebeugtem

9hlcfen, roetl bie ÄopfÖffnung ju niebrig füic t^n war, ahtx,

ungeachtet ber infolgebeffen er^öl^ten Sd^mer^en, mit utM

gebettetem ®eifte l^ielt et attd^ bie @t«afe bed ^angetS

ma, nmvf btei ü^m l^etmli^ gugefiedte d^gemplate einec bet

infrttmttietten »©ci^anbfdiriften' beS Dr. Bafboidt ttttiec bie

tneltaufenbCöpftge, t^m lebhaft tl^re S^mpat^ie bejeugenbe

SJtenge, legte i^r bie Ungefe^licf)fett be§ gegen i^n ein*

5efd)lagenen ^^erfa^renS bar uub fcnn^eid^nete bie ©rau*

famfeit ber S3ifcf)i)fc in fo berebten 2ßorteu, ban ber babei*

fte^cube Beamte e^ für ni^tig ^ielt, i^n obenbrein fnebcln

|tt laffen. @o ftanb er no^ anbert^alb Stunben ftumnt

ba, mit brennenbem Slücfen, ben bIo|en Bopf beit glühen«

ben Stca^Ien ber fD^HttagSfonne ouSgefe^t WS abtt bie

3eit oovübet loac, towc fein evfteiS SBSoxt: bin ntel^v

atö ©ieger, ban! \\)m, bet mis^ lieb l^at^ 3^r @ttafe

für biefe tro^igen 3Bortc verfügte bie ©temfammer, ba§ er

mit Letten an ^pänbeu uub güpen in bem ^.für bie niebrigften

unb gemeinften ißerbredier" beftimmteu Xeil bc^ ©efäng*

niffe§ in ftrenger (£in5ell)aft gcf)altcu iDcrben unb feinem

feinet gteunbe erlaubt rcerben folle, i^u mit ©elbmitteln

ju ocrfel^cn. rourbe aucf) buc^ftäblid^ befolgt, felbft

bet 9Bunb(U^t routbe nad^ etnent einmaligen Säefuc^ ntd^t

mel^t 9u i^m gelaffen, nnb ed Coflete «iete SSefd^metben unb
^efted^ungen, biiS il^m nut geflattet nmtbe, ftatt bet für

i^n ju engen cifcmen §anb« unb Jugfd^eKcn auf feine

eigenen Äofteu etioa^ toetterc anfertigen ju laffen. ber

unfäglidt) fd^mu^tgeu unb fttnfenbcn ßdk litt er lange 3eit

fo gro^e ©djmei^en, ba§ er iüieberl)olt bem ^obc nat)e ju

fein glaubte, aber menn er fid^ and) fd^lie^lic^ fo meit lierbei*

lie§, ein ©efuc^ an ben Staatsrat um etn)a§ beffere S8e«

l^anblung auf^ufe^en, Det^id^^tete et boc^ fofott auf bie ^e*

fitebetung biefed Q^ujä)^, als i^m etUdtt nmtbe, fle tihme

nut etfolgen^ wenn et fid^ sum SISibettuf betett etlUte.
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@oIange man tF)m nid^t betoeife, bog er Unred^t f)abe, gab

cx iuxiid, rocrbe er bie§ unter feinen Umftänbcn tun, ob-

moi)l er lieber nac^ ^t)bum ober ©ntit^fielb ginge — ha&

f^füit, fHob itnb ©atgen ober ben ^euertob etleiben loürbe

als nof| Iftnget bie Qualen be$ (S^efdngniffed etbulbeiu

3nbe$ tmtSte er fle nik^ übet )t9ei Sa^te ertragen unb

wilrbe fle noc^ länger l^aben erbulben müffen ober, wie

anbere, im Werfer ben ^ob gefunben l^aben, roenn nic^t

i^m unb oielcn £eiben§ßenoffcn her im SDSinter 1640 41

eingetretene i^olitifc^e Umjc^roung eubUc^ ©rlöjung gebracht

^ätte.

^ier fei noc^ eriDö^nt, ba§ bie (Scroaltma^regeln gegen

bie ©e!tierer aud^ bie ^uSroanberung t>ieler SB^er au§ ^or«

foU, (Suffolf unb g)orff^tre ^ur gfolge Raiten, d^n %^
berfelben ging nac^ ben 9lteberlanben, roo man fle mit

offenen Firmen aufiial)m, n>ie untgefel^rt ^nbert ^cä)xz

frü^^er ^glanb bie glüd^tUnge au§ ^oKanb, vielleicht bie

®ro6t>äter unb Urgro^odter bcr je^t if)m ben Ütücfen ^e^rcu-

ben, aufgenommen ^atte. 5(nbere oerfuc^teu in ben auf«

fommenbeu Kolonien ^iorbamcrifa^ ^peil. 5lu ^aufenbe

oon ^^uritanern üerliefeen bamalS ©uglanb. blieben

immer uod^ ^mU genug ^uxM, bie bie alten ^rabitionen

l^od^^ieUen.

Oicrtes Kapitel.

Parlament und Kcinigtunu

^^m §od)laiiD fiel ber erftc Sc^u^." .f^arl T. unb Saub

Ratten oerfuc^t, bie bifd^i)flic^e 'ik'rfaffung unb bie neue

fat^oltfterenbe Siturgie ber englifc^en 8taatgf{rd)e aud^ in

©d^ottlanb einzuführen, roo feit 1592 bie presbijterianifd^e

^irdE)e ancrfannte ©taat^fird^e geroefen mar. Sic glaubten,

bie SSiberftaitbi^aft ber ©d^otten burd^ iilanmäligeS SBor«

g^eit fc^rittioeife iil»ermtnben in fönnen, follten fld^ ober

fd^er enttSufd^t fe^en. ©d^on 1637 brad^ bie offene IRe«
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beUiüu an§, eine 5Irt ^jtoüifoiifdjer ^Jiegienmc^, in ber bie

mcr klaffen: 5(bel, ©entrr), Bürgertum, @eiftlict)fcit i^rc

SSertrctuttg ^^atten, rcurbc gcbilbet, unb ein ö^ofeer SSolfS*

bunb, bet nationale ^(SoDenant^ ^totlamiert unb adgemein

befd^tooten. ffHäjit m bet i8a9e, tl^m mit Staffen»

%mcXt entgegentreten !önnen^ nm^te fid^ Statt %n 9^et«

l^ahblungen bequemen, bte fid^ längere 3cit l^injogcn. Obe«

Tjietme^r, bie er fo lange al§ möglich ^ittgog, bie aber bcn

in iF)rer religtöfen Überzeugung unbeugfamen 8cf)otten nur

®elcgenl)eit gaben, ^arl ju beraeifcn, ba§ fie tsiel ju fc^r

feine l'anbsleute luaren, al§ baft fiefic^ burc^ feine 2;aftif, balb

5U bco^en unb balb gu {c^nteicl)eln^ balb alles möglid)e jn

t)erfpred^en, um ^tnterliei: alle§ jurüdjune^men, l^inter§ Sid^t

fügten liefen.* 3^ Pommer 16S9 tarn ^ in ^ermictr an

bec f(|otttfd^^gltf(^en ®tense, mol^tn bie <^enanter ftad

bemaf^et entgegenge^ogen xoaxm, als ex mit etlid^en 9iegi»

mentem in ©d^ottlanb einrücfen moQte, einem Dorübet«

gel)enben griebcn^fd)Iu§. 3lber ba J^art feine i'uft J)atte,

bie bort gemachten ^itO^ftäubniffe ju l)alten, blieb \\)m nict)tc^

übrig, als ein ovbcutiirfjciv Ieiftuuai§fd()ige$ ^eer gufamnten*

^ujtcl)en, unb ba^u brauchte er nie[)r ©elb, al§ feine ßnjang^s

auflagen unb fonftigen ginanjfünftc i^m einbrachten. 3luf

ben ^Hat feinet IBertrauten ©traffotb — wie ber in bcn

(ikafenftonb erl^obene SSkntmortl^ je^t ber S^Ionb mit

i8ift unb ®emalt unterjoti^t gel^atten unb bort ein gefftgigeS

Parlament ober ^euboparlament äufammcugebrad)t I^atte—

,

auf ben ^Rat biefeS ©emaltmenfii^en berief Äarl im %m\^^

jat)r 1G40 nad^ elfjähriger unfonftitutioncUcr ^Regierung

roieber ein englifd)e§ ^^^arlament ein. @§ trat am 13. 2lpril

1640 in Sonbon jufammen. ©tatt aber^ rote ber ^nig

* SSnic red)t fie hatten, äcigcn bie eil}altcnen iönefe Korlö au feinen

Stottl}nIter »s>amilton. „(Sure .spouptoufgobe ift c&, 3cit 5" genjinnen,

bamit fic (bie (iooenontcr) ©elegeu^eit Ijaben, bumme Streiche ju bc»

ge^en, bid fo toeit bin, fie 3U untctbfftcfen/' ^eigt «8 in ehtctii biefer

»tiefe.
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lootltc, t^m 3unädE)ft bie ^Jlittel gut SBcfämpfung ber an ben

^ianbe5gren3eu — noc^ raaren ©d^ottlanb imb ©ngtanb ge-

trennte 9lei(^e — ftcl^cnben fct)ottiic^en Ütebeden ju bewilligen,

t^rflärte e§, erft etrnnal bie ©efc^lid^feit bct in ben uer*

tloffenen elf ^ga^ren von StatlS Otegierung t)ovgenommenen

ttStolifd^en STia^tegeln unb poltttfd^ Verfolgungen unier«

fud)eu in vooUm. SSSütenb fc^ritt l?arl boxauf Don neuem

pt ^uflöfung. 5. ^ot f<^t<fte ec boiS ^otlantent

roicber l)eim unb üerjuc^te, aua;cftarf)elt von ©trafforb, ber

ba meinte, bie ©itt) toetbe fd)on jur 9iäfon fommen, trienn

erft ein paar 3llbernten ge{)ängt loorben n)ärcn, nod) ein*

mal ba§ SDIittel gercaltfamer ©elbeintreibungen. 3lber fie

mad^ten mel)r bi5fe§ 33Iut, al§ fie ©elb einbxad^ten, bie

Haltung ber ^eodlEentng iBonbonS unb ber ^roDinjen mutbe

immer brol^enber, eS (am p 2:umutten, bie ben ^ömg t>er»

.
«nla|ten, feine üSjfm (Sn^inbung entgegenfe^enbe %Km nad^

<!keenn)id^ ju fiberfiebeln, unb fd^Iieglid^ überfd^ritten bie

(Schotten, bie längft mit ben Jfül^rem ber Oppofttion in

©ngtanb im (£int)erftänbni§ roaren, mit einem ftarfen ^eer

bie Brenge. '2)cm immer me()r bebrängten Honig fialf jc^t

aüeg nirf)t§, er mu§tc einen großen (Srf)ritt rücfiüärt§ machen

unb auf§ neue ein cngIifd)Cö -Parlament einberufen, '^k

ben ©Rotten entgegengefd)ic(ten Struppen f)Qtten üerfagt,

fie l^otten in bem fui^en ^Ibpg, ben fie einen «ßrieg ber

9ifi^fe^ nannten, mel^r j^ampfluft gegen biefe unb tl^

eigenen Cffijiere aU gegen bie @<i^otten an ben 3:ag gelegt,

n)aten Beim erften treffen mit ben teueren nad^ ben erften

Sc^üffenbaüongelaufen, unb bie t)ier nörblic^en ©raffd)a[teu

lourben o()nc Wlnl)^ oon ben 2d)otten befet^t.

^^ad^bem nod) ein ^i^erfud) Starl5, bie :^orb!5 gegen bie ©e=

meinen au^jufpielen, migglürft mar, mürben im ^erbft 1640

bie Söa^len für ba^ neue Parlament au^gcfd^rieben. 2Bie

leicht begreiflich, fielen fie nod^ ungünftiger für ben ^önig

aus aU ade frül^eren. ^ie 0)>f»ofition l^atte baS Slgitieren

md^enb ber Seit ber iDerfolgungen grftnbßdl gelernt, ffli^t
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^toet Snitgliebet hn neuen ^auB ftaitbeti unbebingt auf be^

^önic^g (Seite, bafüx aber roarcn beffcn entfc^iebenc (Segnet

um fo 3af)lreic^er. ^it gü^rer ber Oppofition loareu ent«

fdE)toffen, bie prefäre Sage, in bic Üaxl fic^ werfest, für bic

©id)erftettung ber Oiec^te beä ^arlamcnt^ fid) gehörig j^ii*

nu^e §u machen, ^iefe tro^igen ©aluiniften hielten fid)

md^ an ba§ ^Ite ^eftament unb bie ^Sel^ren beiS iBitc^ei^

Santuelt^ unb bet ^opl^eteu über bog Snonaxd^entum, oB
an boiS »®ebet bem Shiifer, xocS beS ItaifetS ift'' bcd 92euen

^eftament§. @te n»aren unpotitotifd^ genug, bie Rotten
fo lange unbcl^eHigt in bcn befehlen ©roffc^aften ju laffen,

bi§ fie felbft il)re 9te(i)nung mit bem Sionig in» reine ge-

brad)t — ja, e§ ^eiftt, baf3 ^o^n ^ampben, ber gefeierte

5D^ann be§ „gefe^lidjen ißibevftanbeg", felbft bie gü^rer

ber (Schotten jum ©infatl in^ Sanb aufgeforbert ^abe.*

$oI!Sfänger feierten bie Schotten at§ Üictter be§ englifd)en

iBoIfed, unb fein Svm^ti, ba^ niemanb ttmaS Unge^önge^

babet fanb, im 9{otfall au^ nod^ wettet mit ben ^fy)Um
gegen ben ftönig gu foopetieven. flbrigeng seigten bie

weiteten d^gniffe, bag man nut teci^t ^atte, bie Sd^otten

als Dieferüe im i*anb ju galten. 33erfd)n)örungen roi)a=

li|ti]d)er 2:ruppeuful)rev gegen bag Parlament riffen uid)t

ab, unb Haxl felbft m artete ebenfalls mit (Sdjmerjen auf

ben geeigneten 3Jtoment, über bic ^etttetet fcincg geliebten

Golfes mit &tmait ^ersufaden.

^inftn}eilen mu|te et fretlid^ 3^9^f^^^^"^ ^^^^ 3^9^'

ftdnbntd bemiUigen, (St mu^te feinen Steunb unb 9iat«

gebet Sttaffotb opfern, bet oom ^loment als $o(i^oet«

tätet projeffiert, Detutteitt** unb am 12. SRai 1641 geföpft

* SOittii fiel)t, bie ^orfttl)ren ber engli)c^en Vibcralen oerjlttnbeu fic^

in il^et Sttt |c§r gut auf ben i^ttMtma».
** gönnen fibngenf tetneftoegs „)»on %ttäfi» wegen", bemt ^

bte Vnnage gegen i^ f&^vte, nuiflie ft^ }u feinem Settwefcn fibe^engen^

to| ba$ ©efe^ nur ^od^t)errat gegen ben ^öntg fonnte, aber Mnen
gegen bo4 ^oU ober bttB Sonb. Xrol^bem tflH Ifi^ctli^, loerni i^ume unb
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rourbe, er mugte 5ufel)en, rote ^rjbifd^of Saub ebenfalls al§

^oc^oerräter unter ^Inflage geftellt unb biä jiir ^Iburtcilung

— bie SSerurteilung unb Einrichtung erfolgten erft im

äßintcr 1644/45 — in ben ^mer gercorfcn roiucbe. (&x

mujtc feine ^^f^^^it^nd ^^"^^ ®^f^fe geben, roonad^

f|)cUffteniS tncet Salute nad^ Sluflöfung eintl ^avlomentö ein

neued su w&^Ien wat, o»^ vmn bec jtihttg bie i^bevufmtg

Stt verfügen unterlaffen l^aite, femer px mm ®efeg, ba^

!dn Parlament o^e eigene 3ufHnnmtnQ vertagt ober attf*

gelöft ircrbcn bürfe, unb ©cfe^en, inelc^e ben ©tem*

fammergerid^töl)of , ben fird)lid)cu ©taatlgerid^t^^of auf=

^oben unb bem Staatsrat be§ Hönioi§ (bem „Privy Council")

ba§ dlcc^t ber 33erfügung üon ^^erl)aftungen unb ber %äh
lung rid)terli(i^er ©rfenntniffe entzogen. @rft nQcf)bem atlcS

bieS gefd^e^en, erfolgte im ^uguft 1641 bie ^ufldfung ber

fc^ttifc^ ^rmee, rnib ber ^önig fc^ctte ftd^ an, nac^

@il|^täaiib SU gel^, um mit bem borttgen Parlament pi

oerl^anbeln. man il^ aber nid^t traute, fonbem bie

Slnjettelung neuer Intrigen fürd^tetc, ging ^ol^n $ant|>ben

mit it)m, it)m auf bie Jingcr ju fc{)cn. gür bie 3"'^^'^*

§eit vertagte fic^ ba§ Parlament, um erft (Snbe Dftober

roieber fein 2Bert aufzunehmen refpcfttDC ben Sfleft feiner

Slbrec^nung mit bem ^Önig unb ben ^öifc^öfen erlebigcn.

(Sine SBiU/ bie Söifd^öfe au§ bem $aufe ber Sorb§ au^ju*

fc^iegen, unb eine smette, bog ganje 8ifd^oftum ab^ufc^affen,

iDoren bereite im Parlament eingebrad^t unb sur ^erlefung

gefommen*

^at&tl\^ ^atte haS ^rlament and) bie Opfer ber fönig«

liefen unb bifchöflic^en 3Serfolgungen nic^t oergeffeu. Qu

noc^ i^m anbete StrofforbiS ^inri(^tun(i für eine größere Ungeheuer*

lic^teit erflörcn, üIö tük aüe oon 'Strafforb felbft begangenen 6SeiunIt«

ofte. Sin @emalt{)aber, ber baö (^cfct? mit ^ii^en tritt, fiellt fid) ielbi't

außertjalb beä (^efe^ejS. Dfur burfte .Harl nid)t feine 3wftii»i»"n9

}U bem ^ollficccfungdbcfret gebeiu Xa^ ei* c3 auf betreiben

fttnet grau hod^ tat, entloifte Straffotb bm Hudruf: „^tt^t euer $er«

tcatim ttii^t ouf ptflm unb IRenfc^entiiibcvl''
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feinen erften Elften ^atte e§ Dielme^r flcl)ürt, fie, baruntcr

Stibumc, anf freien gujs ju fetjen. SJlit feierlicf)em ©locfen-

(^eläntc Iiielten fie in Sonbon itivcn (Smgug, t>on einer un^

ermeglic^en 3Jienfc^enmenge begrübt, ^unb ba§ 33oIf be«

ftrcutc t^ren SÖßcg mit Blumen". (58arctat), „The Inner Life

of Eeiigioas Societies''.) ^ie Petition Sübnvnt^ um ®enug«

iuung filr hcS etlittene Utrae<i^t nal^m Olioet (SvomioeCC in

bie $aiib, utib bie fRebe dxovmetiB in Ilster Unterftü^ung

voat bie erfte, bie bet nachmalige ^)ütatov in biefem ^fot*

lament l^iclt. %m 3. SWai 1641 ml)m Silbnrnc bereite an

einer großen ^emonftration ber Sonboner 53coülferung teil,

anf ber ftümtifc^ g^gcn ben 3Biberftanb proteftiert innrbc,

ben bie ^oxh§ unb ber ^önig ber ^ro^ebur goi^cn Strafforb

cntgcgenfe^ten, unb tag§ barauf roirb er für fein 2Iuftreten

bei biefer ©elegenl)eit vox bic Sorbä gclaben, bic ©ac^e

whH, wie fc^lte^lid^ ber SQ&ibeirftanb ber Sorbd unb be$

ItöntgS felbft, faden d^laffen. dagegen oerfügt am ndm<

ti(i^en ^age boS ^orUiment auf AntragM 9erid}tii[tattet8

^xommU, bic SUbume Don ber ©temfammer fetnergeit auf«

erlegte Strafe fei „ungcfe^lid) geiuefcn unb gegen bie oer?

brieften 9iec^te ber Staatsbürger, gubcm blutgierig, fc^änb«

lid), graufam, barbarifrf) unb tt)rannifdf)'', Silburnc fei für

bie i^m ungefe^lic^errccife zugefügten iJeibcn unb ^4ierluftc

^tt entfrf)äbtgcn. ^ie geftfe^ung ber ©ntfc^äbigungSfumme

»av (Sac^e be§ ©erid^tS^ofi^ ber Sorbit, unb eS bauerte

faft fttnf 3al^re, m biefer — im m&t^ 1646 — ilber bie

^'ilf)t beS Bilbnme sufommenben Betrages entfd^ieb. $Bon

ber ^nerfannten Summe aber — ^rocitaufenb ^funb @ter»

ling — ^t Silburnc faum ben britten $eil ersten, unb

aurf) baS erft fcl)r oiel fpäter. ^^^orerft etablierte er fi(^,

um feinen Unterl)alt ju geiuinnen, 33rauer, bod) maren

bie Qtxtm su beiuegt, baß er lange feinem Q^efd^^ft

foUtc corftel^en fönnen.

gm Oftober 1641 trat bai^ ^rlament miebcr jufammcn.

3n (einer rofigen Stirnmung, benn bie ^oidp^tm oud
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Sc^ottlanb erjäfilten oou nirf)t§ al§ Qntrigen 5?arl§, ber in

ber %at burdE) 3?cftcrf)un9en, burc^ Sc^urung von v^rförn

liefen Otioatitäten uub ä^nlid)e 3Jiittel SSerroirrung in bic

dlei^en ber ^ooenonter gebracht imb feinen eigenen @mflu^

fe^t geftoxft ^atte, unb ber femer befd^ulbigt toorben vm,
an einem SDlorbanfd^lag gegen einige ^ü^rer ber ©d^otten

beteiligt gewefen su fein. Wim mtü» ä^nlid^en 99^lani(Qem

in (Snglonb oorbeugen, unb einer ber erfien SIfte, bie nun
t>orgenontmen würben, roar bie ^"f^'^^^^f^^ßi^^Ö ci"^^

großen 33efcf)tüerbeftücf§ — ber .,(lrau(l Kenionstrance" —

,

ba§ in 206 ^aragrapt)en alle uerfaffungeiuibrigen SEfla^^

regeln feit ^orlg ^Regierungsantritt auf3äf)lte unb 33ürg'

fd)aften gegen 2Bieber{)olun0 betfelben »erlangte, ©egen

«ine SJlinber^eit folc^er SIbgeorbneten, bie nid^t fd^nett genug

mit bem Rdnig ^eben fd^Uegen ionnten, marb bie 9temon«

ftrott) angenommen unb nod^ l^rer ^inl^dnbigung an ben

itönig in vielen Slbsügen im Satdie oerbreitet ferner mürbe

bie 9Ktion gegen bie öifd^öfe fortgcfe^t, bie i^rerfeit» aKe

in it)rer ^Ibroefcn^eit vom ^aiis ber ^orb§ befd)loffenen

©efe^e für t)crfaffuug§n)ibrtg crflärtcn. ®ro§e ^emon«

Itrationeu ber ^euölferung gegen fie fauben ftatt. %VS auf

einer von ben Se^rlingen ücrauftalteten berartigen ^emons

ftration ©olbatcn be§ Königs unb 5ln^änger be§ ^ofe§

über bie ^eilnel^mec Verfielen, rüden biefe tag§ barauf

— am 28. ^^ember 1641 — bewaffnet gegen SBSeftminfter

Dor, unb bei bem fid^ entf|)innenben ^anbgemenge foHen

pm erfienmal bie von ba ob tt)|)if^en £ofung§roorte:

3unbföpfe* — für bie 93olf§partei unb ^.ÄaDaliere* —
für bic Äöniglirf)en gefallen fein, ^n ben Dlci^en bev 9tunb«

föpfe, ba^ bcipt ber iJcute mit furjgefc^orenem §aar, ^attc

aud) fiilburne, längft fein ^Setirling" nicf)r, gedampft uub

eine fc^r fc^merjl)afte SOSunbe baüongetragen.

SSSieber Derfud^te ber ^önig einen StaatSftteic^. roar

i^ nid^t gelungen, ben ^ü^er ber DppofUton, ^i^m
— ^Stdnig' $9m, beffen 4^ud bad ©tanbquartier ber

Digitized by Google



60 Parlament unb ^önigtütn

Oppoptton not — burrf) Anbieten bcS ®ci^a^!ait3lcrpoftcn§

fid^ f)crübcr3Ujie^en, uiib fo Itc§ er if)n, 3^^^^ $Qmpben
unb nod) anbete 30^itglieber be§ §aufe§ ber ©emeinen, fomic

ein 9Kitglieb be§ öaufeS ber Sorb§, ben :Öorb ^imbolton

— fpäter Öorb 9JRanc^efter — am 3. ^önuoi^ 1642 §o(i)*

9mäter unter ^tuHagc (teilen.* 3lbcr ber Söeicfud^, ftc burd)

etneit Überfott in $aft )u btingett/ mißlang; ali^ bet Mm%
am 4. Januar mit ©olbaten toB ^oxlomettt hxan^ um fic^

tl^rec mit ®m(ät §u bemäd^tigen, faitb er bie fd^on ge»

warnten 18öc3c[ ausgeflogen. Unb tro^bem man tl^n noc^

e{)rerbietig an()i3rte, tönten t^m beim 95erlaffen be§ $au)e§

bie proteftierenbeu ^Jiufe ^'^riüilegiuml ^^^rioilegium!" nac^.

©ine *!Proflamation, bie bie ©c^Iicfeung ber §äfen anovbnetc,

um ba§ ©ntfommen ber giinf iu:» ^{uglanb ju rer^inbcrn,

fteigcrte bie Erregung in Sonbon jur gieberl^i^e. 2)ie Bürger»

fd^aft na^m mie ein SJ^ann für ba^ Parlament gartet, ba§,

um fidlerer )u fein, in bie (S^it^ überfiebett mar. Shrol^enbe

iRufe ertönten bem Stönig auf feinen SuSfalerten inS O^r,

eine Stugfd^rift, überfd^rieben mit ben ominöfen SSBorten,

momit einft bie fRebellion gegen iHet)abeam eingeleitet morben

mar, „^$n beine S^ltt jurücf, Qfrael," marb bem ©oJine

beä „britiftf)en Salomon" von einem ©ifen^änbler in bie

Siaroffe gefd^leubert. 33eroaffnete 3Jlatrofeu unb (Seefolbatcn,

berittenes Sanboolt auS ber Umgebung, Se^rlinge ufw.

fteHten ficf) in 9J?affe bem Parlament als ©dE)u§garbe jnr

Verfügung, ^ort füllte, bag biefeiS in ber^ouptftabt ftd^erer

mar dB er, unb verlief ^Bonbon am 10. 3<^nuar 1642, um
eS erft fieben j^al^re fp&ter al0 (befangener mieberjufel^en.

* .N>icv mar, unigefefirt luic in StrofforbS 'i^aU, ba§ formeüc Oiedjt

in )cl)v nieKntlid)cn fünften auf leiten bcv 'i(ntlai]e. ©o jum jöcifpiel,

lücnn e& im ^^untt 4 t)icö, bo^ bie Singeit^ulbigten „eine aui8länbii(l)e

SRo^t nervatetifc^ etngelabm unb cnmmtert i)ahtn, in feinev SRaiej^ät

tdntgreu^ (Snglattb einsitbringnt''. war gegenfiber bm ^ottm,
fttc &iglanb bomatt iio(^ Sudlfinbct, gcfi^d^en. f(6ev bie gvoge bc«

^o^ttettoti mar biml^ bte (Sretgntffc fi^on I8ii0ft augec^alB bcv Inn«

fUf^m &pfßxt gettttft.
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IJhin iDurbe c§ mit jebcm '^aQt flarer, ba| ber S^onflift

brausen auf bcm ©c^lad^tfclb aiti^efoclj^ten rocrbcn ntugte.

3)ic Königin fcjte mit bcn ^onjuroclcn nad^ bcm ^«ftlanb

äbet, fie bovt su oecpf&tibeti unb fonft lei^toeife (delb auf«

sutteiben, lodl^tetib bet ftdnig, bet fein ^oiiti)i( wiebed^It

toed^felte, übecaS tnr Sattbe %xappm ottmevbeit lie^. ^ie

^atlatnentiSpattei il^terfeitS fanmtelte gletd^fa09 ®elbtt utib

roatb ein §ccr an, ba§ unter bQ§ Oberfommanbo beg

©rafen (Sffej gcftetlt imirbe; ba§ Svommanbo ber iReiterei

erhielt ber ©raf 33ebforb. Unter i^m befe()ligte ©romroetl

aU Hauptmann eine @d)n)abron ^Heiter. 3lnci^ Silburne

fteüte fic^ fofort bem Parlament für ben ^rieg^bienft jur

^Ikrfügutig unb erhielt ba ev aliS ^(^ntleman'' bie ^affe

)u fik^ren Derftonb, eine untere S(omnianbofteO[e in einem

!3nfanteriece0tment ^e gflotte ging famt unb fonbeviS pm
Votloment über, unb Sonbon l^ieU feine ^0tii^ in Sereitfc^aft.

über bem 2ßerbegefd)äft unb 3^cr^anblungcn aKer 9lrt

gingen bas 3'CÜl^jöl)r ;iub ber 3ommer J)in, im ^erbft aber

fam e§ jum ©cf)lagen. "^a^ erfte ernft^fte treffen jroifd^en

ben au§ geübten Striegem beftef)enben Gruppen be§ ^önig§

unb bcm aSolfä^ccx fiel für ba§ Untere ungünftig au§, aber

fd^ott beim jrceitcn, ben kämpfen um ^rentforb bei Öonbon

(13. btd 15. 92ooember 1642) gelingt e^ bem iBolfö^eer, ben

Sbtgrtff ber ^rS^ctooIiere* in l^et|er (^ewMfyc furüd^ufd^lagen

unb ben l^j^nig ju nötigen, ftd^ mit feinen (betreuen nad^

Dyforb junicfsugie^en. Silbutne, ber flcf) fc^on ttn bem vox*

ermähnten unglürflic^en 2:reffen bei ©bge^iü bemäfirt unb

eine 3Bunbe baoongetragcu tjatte, 5cid)uetc fl^ aud^ in

SBrentforb hnxä) gro^e ^raüour au§, raurbe ab^r nteber«

gefc^lagen unb von ben königlichen aU befangener mit«

gefci^leppt Sn Oyforb würbe ü^m ber ^rojc^ gemad^t unb
et aU ^od^oerrdter jum ^obe verurteilt, ^er bie 2)ro^un0

bed Parlaments, im ^oXi ber ^SceCution aud^ bie gefangenen

ftauoliere ^u erfd^eleii, rettete il^m baiS Seben, nur blieb er

faft ein $ia\)t in (Sefangenfc^aft unb l^atte ilber fel^r fd^Ied^te
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33c^anblnnc^ flachen. @rft im (September 1643 lüarb er

im 5üi6taufd) i]CQQn i]qa\u\cm ^Hopatifteu freigegeben, nad)^

bem btt!» Parlament bem Hönig, bcr iiiilburneS ^inrid)tuug

angeorbiiet ()atte, bie ^robung l^attc jugel^eu laffen, e^ loecbe

beffen ^ob boppelt unb breifad) räd)en. @ine i^m an»

gebotene (Stttati^anfiellnng mit tonfenb ^nb (S^el^alt oxS*

fd^Iagenb, f^Io^ fi(^ Silbuvne bec in^mifd^en otganifiecten

9(tmee bet dftlid^en (i(taffd)Qften an unb et^ielt auf (&mp*

fcl^tung ©romroettS, bcr fid) um \f)xt Drganifation l^aupU

fäd)Ud) üerbicttt gemacht, ba^ ^Patent 3Jlajior bcr

^Reiterei.

ß^romiueft batte am treffen bei (5bgebi(l mit '3(u§jeicbuung

teilgenommen, nad) ber, luie fc^on eviuäbnt, ungünftig au^*

gegangenen @c^lac^{ aber feinem ißctter öampben gcfagt,

mit einem jum großen 21eU auiS alten ^üfecgefeUen unt^

ftäbtifd^en iSel^rbnrfcl^en* sufammengefe^ten $eet mecbe man
nie gegen eine ^^rmee ouiS Sönnern von fSfyc^" auffommen,

ba^u btaud^e man Sente, bie ein no^ t)öt)cre§ ^rinjip Der*

trftteti, ^SHänner von Dteligion''. ^er 99ßinter 1642/43 marb

benn and) ,^n ^Jicüi\"\anifation5^üerfndicn bcnn^t. mnrben

93ereine affojierter (^haffd)aften gebilbet, bie in ibrem Tiftvift

bie SBerbnng nnb (Einübung geeigneter Gruppen befovgen

foüten; aber nur bie Slffojiatiou ber öftUc^en (^«affc^aft

(^orfolf, @uffolf/ ®ffej: ufm.)/ bereu ^©ccle" ©rommeCi mar,

ecmied fid^ non ^efianb. ^ie ^eimat beS iSofl^bentumd

ftellte bie ftemtntppen beS ^arlamentd^eere^^ bie fp&tecen

^^ifenfeiten* (IronsideB) Srommelfö.'*^

* Üöeldjc le^teren [\d) übrigens in öcrfcfjiebenen festeren 2;reffen iebv

bvaü l)ielten, fo unter anbercm im treffen bei lUcmburij, 2o. Sep«

tember 1648, wo ber tapfere Sibcrftonb, ben fie bcu iKeitem ÄarlS I.^

metfl frieg^erprobte Ballonen, leifteten, ben 6icg ber königlichen bev'.

eiteUe.

JSic 3una^nie b«S feftieterift^en (Slementd in ber Ärmee ^atte

ttittn onbetcm jur (^olge, ba§ bie f^redb^terianifc^en $elbta|)länc fic^

Don i$f jttTfldfsogm iinb an Gtdle Saicn, bie bie dit^Hmtiott in-

^ fa^tten, M V^btgm fibema^m, fo ba| oitf biefe XBcife bir
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2)iefer §cerc§abtcilun(^ getiörtc nun aurf) Silburne an,

unb er jeid^nete fic^ bei üerfd^iebeueu @clegenl)eiten berart

auä, baft er im SJloi 1644 ^um Obecftleutnant bei t)om

&)cb aWand^cfter befel^ligtcn ^rogoncr ernannt warb. 5ln*

fang 3mti beiSfelbm 3al^ erl^cUt er im ^ffen bei Iföate«

jielb einen buni^ ben ^rm, nimmt o^ev fd^on am
2. :3uli nnebet an einem großen treffen teil^ bet becül^mten

ftegreic^en ©d^Iad^t bei SJlatfton 9Jloor.

fünftes KapitcL

Parlament und Oolkstieer. Ote PresbQteriatier, die

Jndcpcndcntcn und die ftaatsgcfäörlicöen Sehteiu

^DlittUnoeile fing im ^oxloment bet (Segenfat^ smifd^en

einer nun mel^t ober meniger ftreng preSb^terian^d^ geftmtten

9)lle^]^eit von 9(n^&ngem bet (Sinrid^tung einer ©taatöfird^e

unb einer bem Qfnbcpenbentcntum fic^ juncigcnben ^JKnber«

l^cit an, beut(irf)erc (^cftalt ansunetjmcn. 6r xvax tjicr aber

fein ^^usflufe gegenfä^Ud)er ^(affeuintereffen. Unterfd)icbc

in ber 2öeite ober föngc bes geiftigen öori,^ont§, ber ^iefe

ober £)bcrfläc^ncf)feit bcg reUgiöfen ©mpfinbcn^, beS ftörCeren

ober frf)n)äc^crcn ^laffengeifteä von ^ngel^örigen ein unb

berfelben ^(affe, ber größeren ober geringeren ^oncpfluft—
fxce^ ber 3^eotogie ober Temperamente beftimmen in

biefem Parlament bie Stellung gu ben (ird^enpolitifc^en^

mie aud^ ben allgemein [politifd^en fragen, metteren

SJerlauf rcirb aud^ bie ©teüung jum $eer ma^gebenb für

bie ^artcifdjcibung.

2)enn ftärfer noc^, raie im Parlament, erf)ält juntid)ft im

^arlament^t)eer ber ßjegenfa^ ginifd^en ^re^b^terianertum

unb 3nbepenbenten politischen (SJ^oxaft«c, ^ieaS unter onberem

^rmee felbft mieberum jur $f(anjf(^ttTe beS (SeftierertuntiS unb ton

6eftterer^rebigem luurbe. ^ergleic^e yital, History of the Puri-

tans, II., <S. 350.
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64 ^ßadmvat imb S&oUif^ttx

hahnxd), ba§ prc§bi)tertanifd) gcftnntc Generale, bie bei aUer

ülauferei mit bem fvöuig boc^ ftet^3 einen Äompromift mit

i^m im Slugc I)aben, bcn S^rieg felbft fompromi^mä^ig führen.

Sorb ^Stoic^efter in^befonbere ücr^ettclt ben am 27. Oftober

1644 im smetten treffen bei ^embur^ ecfoc^tenen Vorteil

in fo offeittititbiget SBSeife, ba^ bec intmec ntel^ su mtli^

tdxif^ec 9ebeutitng gelangte SromroeO ecMttect nad^ Sonbon

tetft nnb i^n im ^avlament bei^ ^BecratS befc^ulbigt, wobei

er fid) öauptfäc^üdt) auf ba§ 3^"9»^^^ fiilburneS beruft. 5lber

^tatt bie 'Verurteilung 9Jlanc^efter§ ^u betreiben, begnügt

fic^ (iromroell, ihn ciu§ bcr 5(rmcc berau^nibrängen.

fe^t, ba ba§ Parlament (^Ieid)faU5 eine (^ntfd)eibuug f)erbei*

fe^ut bei bicfcm eine ^Verorbnuug, bie fogcnaunte (Belbft«

Detlcugnung§bill, burc^, auf ®ruub bereu fein Sölitglieb

bet Käufer beig ^avlamentS sugleic^ eine gü^tecfteHe in bet

%xvm beCIeiben foHte. ^avcmf^ legen @ffe|, Sf^and^efier

ufn>. in bet %ot @teC[nngen niebet^ fftr ÜxmxiM felbft

ober mitb eine 9ta%nafyM gema<j^t 9[:Tol|bem er ^tglieb

bc§ ^arlamcntä ift, mirb er für eine beftimmtc ßeitbauer^

bereu (5d)hif?termin aber immer uneber ücrlangcrt lüirb, jum
^Generalleutnant ber ncuorganificrtcn 'itrmcc — bc^ „New
Model'* — ernannt, mit bem tapferen ^l). Jairfaj fom«

manbierenbem (^enecaL ^an fonnte if)u gegen ben )u

einem neuen ®d)(ag aui^l^olenben ftönig fc^mer entbef)ren«

)BUbume fol^ in oQebem nur fintmme SS^ge, bie il^m, bem
^anotüet beiS Befonbeid ned^oft maten^ unb (Sxom*

med etf(i^ien i^m ali$ blo^ec @te(Ienj&geV/ bet ftc^ feinet

(8ilbunte$) blo^ bebient l^atte, um einen unbequemen $or«

gefegten loäj^urocrbcn. @r lehnte e§ ba^cr ab, in ber ueu^

organifterten 5Irmec, au§ ber ade un,^uüerldifiil^''i (Stemeutc

auSgemetst n)urben/ @teUung an^uue^men/ unb trat miebec

* Xai ^et|t alle nad) ber ro^alifHft^en @eite ^in fc^mac^ett ®eifler

tttib mM fii^ Ott bto6 obmletianbci OcfbibeC (cnntfgeßdit Me. S)«*

gegen gattm bi^mtgcn, welche bie tnaigebenbm 9ettcctct bet iCvmce

atireligidfcnt ober )»oIitif4em Kobilfttiliiittf fl&citiafm, tooibci^nb nod^
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^^ttSb^ttmm, 3nbe)>enbenten imb |iaatt0efäl^li(j|e heften 66

in§ bür9erlid)e Sebcu ^uriicf, um 5unäd)ft bie 6ac^c ber

teligiöfen ^ei^eit gegen bie ^x^^b^tmcaitt mit bec

jii üertreten.

Sie faft ade polittfd^ cabüalecen (Elemente, l^otte ec fid^

itt berS^^^^ hit^m ab* utib beit ^[tibepettbetiteii

jugemenbet f^ür bie übec^eugten ^^b^tenaner gab e$

Wtie reCtgiöfe grct^cit, auger ber fjprei^ i^ter Slettgum.

^ulbung anbcrer ©eftcn roar i^nen bie ärgfte ^e^erei, bas

^obcrftc Littel be§ 9^amentltrf) bie Schotten, mit

benen ba$ Parlament am 25, ©eptember 1648, einer

3eit, ipo ber ^önig e§ arg bebräugte, einen feierlichen ©cgen«

feitigfeitöbunb gefc^loffen ^atte — „the Solemn League and

Covenant" —, unb bie il^m barouf mit 21000 9Jlann %u

^Ufe gefomnien nmveti, Betraci^teteti bie religiöfe f^ei^ett

dS «^©eelettmorb^. Unter (Eromsoelfö Briefen befinbet fid^

einer t>i>m 10. ^Släx^ 1643^ gerid^tet an einen bereite im
engUfrf)en §eer bienenben ©d^ottcn, ben ®eneraIma|or ©row*

forb, wo ©romioeÜ fid^ IcbF)aft für einen von (Srarcforb

fuspenbiexten Offijicr in§ ^eug roirft. @§ ^cigt ba unter

aiiberem

:

„5Iber, ber ^iami ,ift ein 2Biebertäufer*. Sctb beffen

fieser V QvLQz^thm, er fei c§, foU i^n unfähig mad^en,

bem (^emeinmefen %u bienen? . . . $err, ber ©taat fragt

wenn er Bente coiSim^ltt, i^m bienen^ nid^t nad^ i^ren

äfletnungen; memt fie gemiOt fhtb, il^ reblid^ %u bienen—
fo genügt hcS." ((&wch)U, „Cromwell'g Letters and Speedies",

^-örief mx. 15.)

^eutc flingt ba§ faft mie ein ©emeinpta^, obiuot)! e§

noct) lange mrf)t allgemein ^la^ ^at. ^amal§ jebod) galt

es qI§ )o nnerf)ört, ba§ ber ^rief üom Sorb SJlanc^efter

als eine 2öaffe miber ßromroell ücrroenbet rcurbe, um biefen

beim Parlament aB görberer beiS @eltentum^ at^uflagen;

nic^t atö un^utjerläffig. (Sie bilbeten oielmel^ eine S^^^ ^^^U^ Slrmee,

beten mulierl^afte äup^rung. im ^ilh unb im Cuartier felbfi i^rc

Gegner rnt^t um^tn Umitm offen onsnetfennen.

Sernftein, ftentoMSt imb SoataUdmuS. 5
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66 ^aclament unb ^olt&f)ttt

Utib richtig ift, bag c§ in ©romiocils $eet maffcnl^aft @ef*

ticrcr gab, unb jrcar ©efticrer aUer ©d^otttcrungcn, von

lUtrabibelgläubigcn bi§ ju faft Qt^eiftifrf)en DlationaUften.

Sie gehörten feiner rcarenbag tapferfte, mifopfcmbfte,

bcmofratif c^ftc iinb ba^er auc^ gerabc ba^icnigc (Clement,

ba§ fpäter bem ^ittatov ©romroctt am fd^rocrften ju fc^affm

machen foUte, too beim ouc^ ^ronttDell beit teooitttionöcen

@e(tteveni gegenüber anbece leiten ouf^g. Qax^ ober

. ftfi|im fie dAcomtoeK uttb tDrontweU fle.

^em Parlament fehlte e3 nic^t oit gutem bitten, mol^t

aber an ber Äraft, i^ncn ben ^arau§ pi machen, be§l^atb

blieben anrf) bie (Srmal^nungen, n)etrf)c bas fc^ottifd^e "^ax^

lament an ba§ cnglifd)e rid^tetc, bem Kreuel in ber '^rmce

jn ftenern, o^ne praftifrf)en ®ffcft.* ©romroeCl feincrfcit^

tritt in feineu Briefen t)om ©^(ad^tfetb immer roieber für

bie ©eftierer unter feinen ©otbaten ein. ^§err, fie fmb ju«

i»ecI6fftg; ic( bitte im Flamen d^ottei^/ fie m^t su ent«

mutigen,^ fc^retbt et nad^ ber 6(^Iad^t Dott Kafeb^, in bec

itixd total auf§ $aupt gefd^Iageit nmtbe, an ben Spted^et

beS Parlaments; nnb an c^en benfelben na^ ber (Srftär«

mung von 33riftol: ,/)?re§bt)tcrianer, :3^^^^pc^^^^^^^^^^'

^abeu ^ier ben gleid)eu (^eift in Q^lauben unb ®thtt, ben«

* 3n einer ftbreffe bed fc^ottifi^en ^arlomentt anM englifc^e Horn

3ol^ 1646 l^eift t» smn 8eifpiel: ^fadmtnt btefc» MitQcetit«»

üft fiBersengt, baS bie grftnunigfett mtb bie SBeidl^eit ber e^renwertm

^jittfcr nimmer bie !^ttlbung bon tt0enb meieren @eften ober @(^iiSmen

5ugcben mirb, bie gegen unferen feierlichen ©unb unb ^^ertrag

'JJiitgeteilt öon S. i!ecfl) aus 9?eal« History of the Puritans, II.,

(S. 211 big 222. §ür Sromttjett ttjor, unb baö machte feine ©röße,

im ^>ecr lebiglid) bie militärifc^e jtüd^tigfeit entfc^eibenb. 3^r opferte

er feine religiöfen roie fojialen 35orurteiIe. „Wik ift ein Hauptmann
im ©auemrod, menn er mei|, mofür er tämpft unb mit Siebe gut

<5ai|e ISmpft, me^r roert, att totS ^ft einen Ocntfcnton nennte »emt
er nii^tt, nne ein OentienHin ifH*— ^k^ite ec einmal herauf, unb fo

bcfBtbcKte er onif oitf nteberflev 8«(cn0fleOung pi Offi|ierm.

2)dbct loorm ober feine fo)iaIm GlymtNit^ g«n} bei bm t,i$üKU

kam".
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felben ©rujs unb ©cgcngru^, ftc üertragcn fid) J)ier, fie ^abcn

feine untcrfd^eibenbcn ^J?amen. Sd^abe, ba^ e§ anber^tüo

anber§ iff (Briefe vom 14. ^uni unb 14. (September 1645.)

W)tx eS toar ,,anberSn)o anber^''. ^flxd^t in t>tx Sia%t, xa

bcm ®robc t)on Verfolgten su SSerfolgem werben, nrie

^oftrtn eiS i^nen sunt ®^ot mai^U, toten bie

B^tecianec in £onion tl^r mdglid^fteS, Don bet J^an^t l^ecob

xbah in ^onifil^Ieten i^ IBannpc^e gegen bie Seftteiet

plaffen, mtb in bet feit 1648 in Sßefhninfter tagenben

;,@rü§cn QSerfammlung von C^otteSgelc^rten",* bie über eine

gcmetnfamc, einf)eitlic^e ^irc^enoerfaffung für ©rf)ott(anb

unb ©nglonb beraten fotlte, unb in ber bie ^reöbi)teriaucr

ba^ gro§c Übergewicht Ratten, ertönten nic^t minber leibem

fc^aftlic^e Verbomteningen ber „abfc^eulidien^ oecbommend«

n^bigen £el^e von ber (^emiffenSfcet^".

fßüt Z^UxQX»^ «»fiibe aus biefem ftMgKti^ ein <S|ao9, ein

Sabel, ein gweiteiS ^Imftetbam, ein 6obom, ein <S0i|pten, ein

9cibtfitn machen'', (eifit eS in einem 6enbf4«eiben bet Set«

famsnittna an baS fotlament «S9Ke bie (Stbffinbe bie Qtffinbe

ift, bie ben Tanten unb ben 8ai4 oHet ®&iben in M ttfifit,

fo ttfigt bie S;bletai^ aOe Stttteet unb ade IXbtl in il^tem

64o| . . . nnfet 3nneteiS emiidtt fi^ unb n»it tdnnten unS in

unfeten Xtftnen etttdnfen^ wenn mit batan beitfen# in wie länget

unb hattet 9ltbeit biefed ftftnigtei^ t»iele 3a^e bafür geiottft

^atr bie gefegnete gtu^t einet teinen unb gtünblid^en IRe*

fotntietung ^fhmbe su btingen; unb nun om Gnbe, nad^ all

biefen SRfi^en, 8eiben unb dnoattungen, ift bie »al^r^ofte unb
gtfinblid^e Stefotmietung in (defal^, butc^ eine gefe^^^fe Sole»

* „Assembly of Divines." iL'ifburnc nannte ftc fpöttifrf) in feinen

^amp^leten bie Assembly of Dry-vines, Hwa: „^i^cifanimlung öon

nrodcncn Söeinftöcfen". @ie beftonb aus 120 2}iitgliebern, barunter

30 Soien: 10 SorbS unb 20 ©cmcine. 2)ie ^-PvciSbijteiiQnev i^terfeitö

^etcn ttu& 3o^n ^SilbumeS ^ud^ftabtti hdi Slnagramm: „0 I burn
in hell — O i^t brenne in bet ^tXU,** dol^n SRUton, ber fit^, mie

trieb bet <SlcbiIbctflen bei bamaligcn (Bngbntb, cbenfoltt Dom ^|h»0«

bl^lfriirefttttm obQCtiMnbct l^otte^ liNcfigte bof ®ott: fr2)ct neue ^kcSb^ter

ifl iti<|tf Ott bet alte 9f«iffe in gcofen Qu^ilobcn.''
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xan^, bic üor tf)r oerroitUic^t iperben ftrebt, in ber ®eburt

crfticft TOcrben.''

(S2 toäte gntnbfalfci^, au§ biefeu ^ÜBorten nichts oB bie

(Stimme rcttgiöfer ^auatifcr J)eraii§5ul)ören. il^nen

fptid^t aud| bie @tiinnte bed befi^enben ^üxgertuntS; loor

bod^ getabe bie (Ett9«ftattfmaimfd^aft in i|m 9]ilel^tl^eit eitt«

f(i^i^en pTeiSbi^terianifd^. toor btefelBe ©ttsmne, bie

^eute fprici^t: ^e 9leIigion mug bem SBoÜe etl^alteit roetbeiu

Qn einer ^^it bie rabifalften foj^iaten S^^eorien fic^ t)or*

Tüiegenb in veUßtöfcm ©croanbe prdfcntierten, fonnte natür-

lirf) baiö im ^ntereffe bei* beftel)eubeu Drbmiuö (£rt)alteii^5

mertc nid)t ,,bie Sieligion" fcf)lecf)tit)eg, fonbern nur eine

befttmmte ^ornt ber 9ieligion fein, unb bie ber auffommen«

benSmttgeotfle genel^mfteSieligton watbaS pre§bt)terianifc^e

^Pttcitonettnm.'*' ^^nbepenbent'' xoax gttnöd^ft noc^ ein nm
beftimnttec begriff, ein Scaam^Sxumt, untet bem fiii^ fel^r

DieleiS 3ufanimenfa^te, totS, fei eS an$ biefem, fei eS mtS

fenem ®tmibe, feinen teligiöfen tIbfo(uti9mu§, feine religiöfe

3entraIgeiDalt lüüUtc, rcie auf einer ßerciffen Stufe politifc^er

föntiüicflung ber S8egriff liberal, bann jpätcr ber begriff

* ift nid)t§ Überrafc^enbcä , ba§ bie (Siti) t)avttiQ(tig prcSb^tc*

rionifd) blieb. 3^ie ^üxd)t öor ctiuoigcr firtt)litl)er ^^rannei, bie auf

ben hänfen beS ^au\i& ber ©emeinen fo grog tüax, l^otte für bie 5lauf«

leitte iiiib (BrntiMUnte ber (Sitti leine ©d^recfen. ^uxä^ bie Sefe^ung

ber ftterfc^aften I^Stten fOv bie 3>i>«Ifc ber ^tm^enjud^t btefe fetben

^futfleute imb ^ekoeidtolcttte ber (Siti| fel^ bic IHrd^c gcMIbct fBM
on ftt^lii^er 2:^rannet erfolgen fonnte, toflrbe t)on il^nen felbfl au8»

gefüfjrt njorben fein." (®arbiner, History of the Great Civil war,

III., @. 78, 79.) 2)icfer (3<^enenfa^ jJüift^en ben ^larlamentarifdjen 35er-

treteni ber bürgertidjcn Älaffen unb ben ittaffen felbft ift ein fel)r d^oraftes

riflifc^ejS ^^Ijänomen, baS ftd^ üBcvatt in ber mobenten ©cft^id^te Der«

folgen lö^t. 3n ben Parlamenten luib bei ben Parlamentariern

3beologien aller Hrt mobifijiercnb ober, menn man miH, fälf(^enb in

bie Jtlaffennatur ber Vertretung hinein, bie bei ber SDtafjfe ber Ser«

trctcnen gemö^nlic^ Dem)if(^en. 3)af locflHd<ibc i^er^ten ber Sonboner

(Sit^ )u <Erom»MK unb bem ^rlomeitt emcf ber U^rrfti^flen ta)ritel

ber engttfi^en 9leooIittum.
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rabifal, Samtnclnatncn für 33efttebuugen finb, bic fid) blo^

in ber ^^iegation äufammenfinben, fonft aber beu ^eim wdU
gc^cnbftcr Spaltimc^ in fid^ tragen. 2ßir rccrben f^on im

ttäc^ften Slbfc^nitt von einer politifd^en ©paltnng ber ^nb^»

penbenten berid^ten {)aben; rote toeit bie ^erfc^iebenl^eiten

m YeUgiöiS«fo)iaUt ^infid^t ginden, ecfiel^t man biucouS,

ba( SäUa tittt ftar! !otmititiiifüfd^eit 2:eiibetQet^ nHe bie

SSiebevt&ufer itttb bie von bem niiebert&ufeciffi^en ^beeit«

gang be^errfc^ien heften ber gamilifien (n>te fd^on bet

Spante an^^eigt eine 5lrt 3Jlenfc^ent)erbrübernng§bunb, ber

in SHünftcr entftanben loar nnb über §olIanb nad) (Sng^

lanb SÖßur^eln gefc{)tagen t)atte), iceitcr bic uocf) ju be^anbcln^

ben 3ln^änger ber „f^^^f^^^^ 3Jlonard)ie",* bann bie noc^

ftärfcr in^ Slnowi^iftifc^e faHenben ^ntinomiften (©egnec

bei^ gefd^riebenen celigiöfen unb ^oralgefe^eS, bie Don ber

inneren (Svlend^tung burc^ ben (i^eift (Soangetiinnd

als genügenber ^ixeftioe allen $anbe(nd ausgingen unb

fel^v Yobtfalen i^olgerungen gelangten) nnb bie UUrai^

biefet leiteten 9li^tung, bie 9lantet8,** bie afö 95efcnner

ber freien ^iebe nnb äf)nlid()er ©reuet l^ingefteUt werben, —
ba^ biefe unb anbcre ©eftcn gelegentlich al^ ^inbepen=

beute 8efteu" aufgejä^lt ni erben.

Sie sö^lten i^rc 5ln^ängcr üomel^mUd^ in ben unteren

3?olf§flaffen, bei ber SJlaffe ber ganbrocrfer, ber fleinen

ipänbler unb ber vielerlei ^elegeni^eitiSarbeiter ber &vo^
ftttbt — (ein SShtnber, ba^ fie aB ftooti^efäl^lic^ betrad^tet

würben«

(Sme iniS einzelne ge^enbe Sd^lbemng oKer <Seften jener

3^ geben, erfd^eint unnötig, ^ier genügt e^, im oIK»

* (Sie erhofften unb erflrebten, unter iüciufung auf eine ©tette im

^lu^ l^aniel, eine ä)tonar(f|ie (E^riftt, bie auf bie nac^einanber gefallenen

ilctooiuai|im — bie <tff^nfd|e, perftfc^e, grte(^tfd^»iiti^onif(^e itnb

tSmtf^ fficttmotuun^te — folgen mib dn 9tet4 o^ne toeltlii^e

^etrfl|cr, ber 49lcif|^ett im @tmie M ttn^tificiaiwtf, Btlbm fottte.

* Cttoa: bie 8atmeiibcit, S^^enofen.
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öcmeinen baS SJorl^anbenfein unb btc ftar!^ SSecbteitung

c^iliaftifcf)er — ein taiifeubjäl^rtfleS, fommumftifc{)c§ ©ottcS«

reirf) errDartenber Sefteu im ^oiU fonftatiercn.* ^tefc

©eften nun l)attm bie ^re§bi)teriancr norue^mlic^ mit i^rcr

SSerbonnerung im 5Iuge, Qc^m fie richteten fid^ bie Söann*

flüd)c i^rc§ ßonboner ^onjilS, bc§ „Sion College", unb tl^nen

imbmete ein ptedb^tmanif^eS ^d^enlk^t ^* ^marbi^
1646 ein 901^ ^enut^iottoniSbud^, hcS et mit bem be«

getd^nenben %itd ^^oB ^anbgefd^wftc^ (^gangraenA*^) vtx*

]df). SIRand^e bet <Se!ten, n>ie ^unt ^eifptel bie ^(ntinomiften,

gingen t)on bcnfetbcn bogmatif^en ®ninbbegriffen au§ roic

bie ^rc5bi)terioncr, aber iE)re 5lnrcenbungcn für bie ^^3rajii§

waren anbere, unb um biefe ^anbclte C5 fid).

Qu üoKftcr 9^ac!tt)eit ift ber ©cbanfe, maii bürfe um be§

(^igentumiS miUen nid^t an ber jentralifierten ^taatsiCinc^e

rühren, bamali^ Don einem — ^oeten, bem megen feiner

eleganten iBetfe unb noc^ eleganteren übecläufeteien beCannten

(Sbmnnb SB3aIIet an8gef|)to(^en n>otben. %xt 27. S9lai

1641 gelangte im ^auB bet (S^emetnen bet Blnttog, bie c^ofiS«

tjerfaffung (ben (Spiffopat) obsufd^affen, sur ^er^anbbmg.

SBei biefer (Gelegenheit meinte SDBaüer, ein S^effe ^o\)\i

* SaiuiBfü^rltd^ be^anbelt biefm ©egenfianb ^ermamt Sgetngarten,

«3He StcDolittioitftit^nt fSnffoM** (^eipatg I868), eine fe^r fteigige

mib lefeitttoctte Urbcit poti StU^tmiecn^ fii^Bt tBcingactctt,

bei bie 2)tngc Dom ©tatibtntnlt bei OHd^i^tfc^tetbeiA ber 3bccn bc
^anbclt, „fc^cn wir bcn 3nbcpenbenti«mu« borfd^rcitcn. 3ttber rettgiöfcn,

bie in bcn heften i^re 2)ur(^bilbung unb im Ouäfertum t^ren Stbft^Iufe

flnbet, tritt btc politifrfie \)in\u, öon nictd)er bie erftc jufattic^e ^om\

haS Ücücttertum ift, nniljvcub iJjrc ©vunbgebauteu qIö trcibenbe kxäitc

in bad ^JoUtif^e l'ebeu ber niobemcn ^cit übergctjcn" (a. a. £)., @. 75).

Sine fcbv überfic^tUt^c 3iMüi">»ciMtcÜung ber Selten bei* erften 9ict)o»

lutiomS^cit gibt ^offon, Life and Time of John Mülon, III.» ®. 142

bU 169, ber fu^ V., 15 ff., im gleichen SBctf eine ^ttiotteriftcrung

ber edlen miiec bem ^tcltomt anf^ticgt. 9iel aRv^ecioI, ober in

^ie|bat9eid[i4«o)»oIogetif<i^er S^arfleOung, liefert Stöbert Qardali, The
Inner Life of the ReUgious Societies of the Commonwealth,
Sonbon 1876.
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<^ampbcii§ unb batnal^ noc^ Parteigänger bcr ^arlontentg*

partei, e^ fei gattj gut ö^J^efen, bem (Spiffopat bie §örncr

unb stauen ftu^en, man fönne barin and) oielleirfjt nod)

ctroag weiter g^^^n, iftn aber gang abfc^affen, ba§ fei bod)

fe^r bebenfüd^. ©erabe ba| bie Sl'laffen fid) gegen ben

^iffopat esl^dben, ftimme me er offen-gefte^/ beffeti

ikmfteit:

„^ettti ic^ Miefe auf ben (Spiftopat at9 auf einen €(^it%nHiI(

ober ein ^u^enwert, von bem i^ mit fage, baß, roemi e9 bttvil^

biefen Slnfturm beS SßoVlt§ genommen ift, unb wenn bamit bag

<Be^eimnii3 erft ent^fiHt ift, ba^ mir i^nen (ber ^SoIliSmaffe)

nichts oerfagen bürfen, wenn fte in fold^en äftaffen oerlangen,

mir ba§ ndd^ftemol eine ebenfo ^arte Slufgobe ^aben werben,

unfer Eigentum oerteibigen, M mir jüngft Ratten, gegen

bie ^rftrogatioe ber ^one gu fc^fi^en. 3Benn fte (bie iBoUS«

maffen) burc^ bie ÜRaffe ber $&nbe ober Petitionen für eine

©leic^^eit in lird^Iid^en fingen ben SlitSfc^lag geben, fo mag
bie nftc^fte gorberung oielleid^t bie Lex Agraria (^dteroer«

teilungSgefe^), bie ^orberung berfelben ©leid^i^eit in meltlic^en

fingen fein." ,

SBaUer roeift auf bie ®efd)id^te bes alten SHom ^iu, ido

mit bem übergen)idf)t ber SHaffe ber Untergang ber 9tepublif

begonnen l^e. Legem rogare ((3efe| erbitten) fei fd^ned

|u einem Legem ferre (<l(efe^ machen) gemorben, unb nad^

bem bie Segiimen auSgefunben, fie tönnten %nm ^iftotor

mad)en, mer tl^en gefaOe, Ratten fie bem ®enat gar feine

Stimme me^r babei gelaffen. 3Jlan menbe ein, ber ©piffopat

fei nid^t ba^, roaö in ber ^eiligen Sd)rift tjorgcjeidjuet fei.

iSx (SDßaüer) rooOe bag nic^t beftreiteu. 31 ber —
„5Iber xd) bin ftd)er, bo^, roenn immer eine gleid^e Verteilung

be^^ Kobens unb ber ®üter oerlangt werben wirb, ebenfouiel

stellen in ber ©ibel werben onSgefunben roerben, bie bie§ ju

befürworten fc^einen, M ie|t g^en ba§ ^rälatentum unb bie

^frünben ber $^ird^e ^erange|ogcn werben. Unb waS bie Wii^
bi&uc^e anbetrifft^ fo lönnt if)x, wenn eitc^ in ber SUmonftroti)

iN»ei|&^ wirb, waS biefer unb Jener arme SRonn oon ben
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Qifc^dfeti «Mbft ^dbf, tttttfeitb 9eif|rieCe «mrfiefelt h^mmtn
vmi iomtn Seutcn^ benen oon il^tett 8atibl0cb9 ^axt ntitgefpiett

witcb«, ttttb P0tt loeiaid^ ®iteit, Me a^m €^^eii anberer

unb 3um 9lad^teK t^et ^gner tiii|Bfatt(^t nntsbett.''

^e§f)a(b folle ba§ $au§ butc^ eine 9lcfoIutiou, ba^

ben (£))i{{o^at reformieren/ aber nid)t abfd)affen roottc, bte

(Gemüter jur iRu{)e bringen. (SBetgIeirf)e bie ^^iograpt)ie

äSattetiS in @am. ^ol^nfmtiS lives of the Poeto.) ^oOet
liegt in ^eacotti^fietb begtoben/ 100 au^ bod ®tab eine^

ntd^t miitbet begabten fiberUtufecS, (Sbntnnb IButfe^ ftc^ be»

fmbet, unb nad^ roeld^em Ott SXdraen, bet als (Sc^riftftetter

unb ^oUtifcr ben bciben gleich fongeuial max, feinen 2Ibel5'

titel ausfteden liefe.*

9iet)men rcir nujime^r ben gaben unfcrer ©c^ilbemng bev

©reigniffe loicber anf.

(^gen ein ^ampf)let feines einftigen Se^rerä nnb 93or*

f&mpfet§ ^ri)nne/** ba§ ben oben d^araftcrifxcrtcn 5?erfot*

gungSgeift bei; ^ßtei^b^tenanec atmete/ oecdffen^ic^te JBilbunte

im Sanuar 1645 einen offenen J^ef/ in meU^em ec bie

@eftieret in @c^u^ naf)m unb bie ^eifteSt^ronnei bet ^ßteiS«

bi^tetianet l^eftig be!änip[tc. ^et Stief mürbe 9om ^^{a»

* ^otk ffialler ^aHU otelm attf bec @ce(e gef^roc^em 3m 9toi

1646 |»clittom«rteii 2)c)mHerte tion fiber 2000 <Simo0^ent bev

fil^ften Sttding^aiiif^ixe unb ^ertfortf^tre toor ber Sorte bc6 ^ila»
mentg um S(uf^ebung bcr 3c^nt"i- 3t)r ®efuc^ fonb feine Unterilfi^ung/.

unb fte mürben l^eimgeft^idt mit bcr fcljr öäterlic^en SWül^nung, ftc Oer«

flünbcn njcber ba§ @efctj O^otteS noc^ baS be§ Mönigreid^^, fic fotttcn

fic^ trollen unb — bciben gel)ord^cn. „ßinigc 2)?itglicbcr (bcö 'iJJarla-

mentS) bemcrften, ba{j ^^äc^tcr, bic bie ^f^jntcn loäiucrben ttjollten, QU(^

fe^r bolb würben bie dienten loSioerben inotten. ^J?eun3f^intel feien

bem l'anbloib auf benfelben 9tecf)tdgiunb ^in gefc^utbet,

tütt ein S^^ntel bem Oeiftlic^en/' ((Soebincr, ffistory of the
Great Givfl war, @. 124.) Qkl^c» 6tretffid|t tt)erfen btefe

ottenmSSig bertfli
fl
ten 9]tff|)tfii|e <utf bie ®cf^4^ Icnct StcDobtHon!

3n einigen <S(^riftflil<fm bec C^pod^e ivirb IKbume aU gewcfcncr

ibigefieffter („servant**) $r^nne§ bc^ei^net !^ic6 tonn fiii^ ober nnt

auf bie (»oiitifc^ Stn^ängetfil^ft beite^m.
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ment auf 9etcetBen $rt)nne§ fftr «poffen^aft, t>etleitmberif^

unb aufrilf)rcnfd^'' erflärt, Qcgen ßilbumc ©trafunterfuc^unö

eingeleitet unb a(§ öilburne biefc ^ro^ebur in einem jiücitcn

^antp^tet geißelte, biefer fetbft im QuU 1645 auf ^^iarla-

mcnt§befrf)ln§ in §aft genommen. Ratten inbe§ beim ^arla^

ment unb bei bet (£it9«Äaufmannfd)aft bie ^reöbt)tcvianci:

baiS übergemid)^ fo toar bei ber breiten äJlaffe ber ißonbonec

Sftcgetfc^aft SUbimie viel poi^tü&c, oB ba^ man mit

nac^ IBelieben untfprmfien fdnnen. iSxnit ^epu»

tation Don Sütgem tief bem ^ßatlament SilbunteS 9to;bienfite

«gegen bie ^t^tomtei ber ^^räloten unb ^öfifd^en ©c^moro^et^

iii^ ®cbäd)tni^ nnb erf)ictt bie 3wfirf)crnng, ha% er einen

gered)ten ^rojejj ^aben fotle unb batl ihm biö ba[)in ^unbert

^funb für gebüf)renbcu Untcrt)alt aucH]efet$t feien, ^ie ^epn*

tation lüar bamit noc^ nicf)t ^^ufrieben, unb einige ^i^föpfe

fc^einen einen @turm auf ha^ ©efängnid geplant )u ^aben,

»eki^e 3^ee jiebocl^ Silbutne, ber baoon erful^, entfd)teben

oemHirf, unb ol^ ber Oftober l^eranlam, too feine ©oc^
Snr 93ar^anblun0 gcfonttnen^ oi^ete boS Parlament auf

erneuerte Petitionen im^inblid auf bie lange Unterfud^ung^«

^aft feine (Sntlaffung an.

Das ^au§ befanb ftcJ) in fetner febr crqnicfUrf)en ©itua^

tion. 200^1 l^atte e§ üom Stönig nicf)t5 mc\)x jn fürd)ten;

berfelbe {)atte nad) ber ©d)(ac^t von ^Jlafebp jebe .t)offuung

auf einen @ieg mit ben SBaffen aufgegeben unb fid) mieber

ouf§ Unterf)anbeln ü^lcgt 3lbcr (Sromrcetig $eer beftanb faft

audfc^Ue^lid^ ;3nbepenbenten/ in &>nbon l^atten fie einen

grofktt SCeil ber ItoÜSmaffe ffix fid^, unb wenn man biefer

unbequemen ^ftnger, bie 9leform an »SBur^el unb ^meigen^

(„Toot and brauch^) DerUmgten/ nic^t grftnbliii^ $err murbe^

bro^tcn bie ^rü^tc be§ @iege§ t)erIoren pi ge^en. ^mmer
me^r mürben fie als ber Jyeinb bctradjtct.

fiilburne foüte fid) benn auc^ nic^t lange ber mieber*

gcrconnenen ^rcibeit erfreuen, über feine ©efinnung gegen*

ilber ber ^orlamenti^me^r^eit ^errfc^te fein ^meifeL SQi^enige

Digitized by Google



74 Parlament unb $oIte^ecv

^agc uor ferner grcilaffung l^otte er jroei fc^arfe giiuv

fd^riften gegen fle Deröffentltrf)t, bereu 2:itcl ^n^olt unb

^enbenj beutlid) gcuuß 511 crfeuucn geben. 5)ic erfte ^ie^:

^@u0lanb§ angeborene^ 9ied)t, rerteibigt gegen alte

n)itlfüvt)aftG Usurpation, ob föniglirf), parlamcntarifd) ober

unter inelc^er 3Jla!g£e immer. 3Jlit oerfc^iebenen fi^Uc^cn

gfrogcn, ^-öemerfungen unb ^efc^metben be§ 35ol(eg, crflärcnb,

ba^ bie je^igen ^agnol^men beiS gegenwärtigen Parlaments

im birken SBSiberfpnu^ ftel^en mit ben funbomentolen $nm
^i^en, bie onfängUd^ beffen ©d^vitte gegen ben S?önig vec^t*

fertigten.* ^er ^aupttttel ber jrceiten @d)rift ift: „©ng-

laubs bef (agen§n)erte ^prannei, bie gotge ber SBifl*

für, £)ärtc unb ilppigfcit ber Parlamente, ber ftabgier, beä

©tjrgei^cö unb ber ^öetterioenbigfcit ber pricfter, unb ber

Einfalt, (Sorglofigf eit nnb geigt)eit be§ 3SoIfe^.''

— Qn Srci^eit gefegt, roar ßilbumc ein regelmäßiger ^c*

fuc^er ber ß^M^^^^^^ft^ ^^r iBonboner ^^^^^"^^i^'
unb in biefen ^ufammen^ften war bereits bet oxifiofca«

tif(^e (Sfyxtfätst bed Untetl^oufei^ ein ftel^enbe0 ^ema. 9Ran
erinnere ftd^ boron, moi^ im )n)etten Slbfc^nitt fibec beffen

^nfantmcnfe^ung imb 9Bäl^Ierfcf)aft gcfagt mürbe, U^-

tcrer <pinftrf)t hatten fid) in ©tabt nnb Sanb bie U5ert)ält'

niffc jcl)r r)er|d)lcd)tcrt. ^et^t, luo ba§ 9ßal)lred)t eine ^Be-

bentnng ^atte, loarb ber Umftaiib, baB e«? in ben ©tobten

auf ^orporation^mitglieber ober gar nur iöorftet)er, unb in

ben @raffc^aften auf eine 3Jlinber^eit von ^entümem be«

fc^ränft mar, von ben mel^t burd^ Überlieferung ofö busd^

iie urfptünglid^en @a|ungen ^uiSgefd^loffenen in meiten

Jhetfen cdS ungeced^te Bena^teiligung empfunben.

gleichen bie argen SUK^oerpitniffe in be^ug auf bie (ikd^e

ber Dertrctenen Ortfd^aften,

fsn bicfe Qext fäHt ber 33cfd)hi6 beS ©eric^tö^ofes ber

£orbö, bafe bie ^t^rojebur ber ©ternfammer gegen üilbnrne

inigefe^Iid) geroefen luib er für bie erlittene Unbill jn ent-

fc^äbigen fei. äBa^fc^einlid^ gefc^a^ ^ borauf^in^ ba^ er
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im gleid^en SQ^inter Ratete unb einen eigenen ^mtSftonb

gtftnbete. Wm f<|on am 14. Si^nril 1646 n»itb et aufd neue

tn $aft genommen, i&xi preiSb^tenonifd^et SRUitdr, Oberft

Shng, ben iSUbiitne — «nb nid^t nur er — bcjicfttigt

^atte, burc^ t)errätcvifd)Cö 3^^^^^^^" ^^^^ 5löniglid)en mef)rerc

^lä^c in bie ^paub gefpielt p {)abcn, gegen ben aber in-

folge feiner 33erbinbnngen im Parlament fein ^o^eß ju

erzielen luar, t)atte gegen i^n rccgen bööiüilUger 3SerIenm«

bung ^lage erhoben unb feine üorläufige ^Ncrbaftung enoirft

3lu§ biefer 2lffäre entiüicfcltc firf) für :^ilbume ein ganzer

^iattenfdntg Don ^ßro^effen unb ^Verfolgungen, über bie ^xx

nur bog SOIemotnienbigfie mitgeteilt werben tarn, ^n ke«

furfen an bie (decic|ts« unb ^arlamentiSbel^drben (egt Sil«

bume bie Ungcfe^lid^feit beS gegen i^n cingefc^tagenen 3Uer«'

fat)rcn§ bloj? unb erfurf)t nm ^Hemebur. 5Ibcv in einer ber

S8enifnng5fd)riftcn, bie er nnter bem -litel ^^ie 9ied)tferti5

gung beö gered)ten ^J^anne^" ai§ ^amp^let erfrf)einen lä^t,

errcä^nt er and) bcr 'JSerräterei bes ©rgenerol^, Sorb 9Jlans

d)efter, unb ba biefer injn)ifrf)en (Sprecher be§ ^aufe§ bcr

fiotbi gemorben ift^ er()ält £übume ftatt beiS verlangten

9tec^ti»fd^tt^ed bie äCufforberung, fld^ oor ben Sorbd für feine

Hn^ffe SU Derantmorten. SSSieber^lt vor fie gefü^, ner«

meigert er ftonb^oft^ i^nen 9l^e 511 fteE)en ober gar oor

ibnen %u fnien, ba fie feiner Überzeugung nad^ in Shimtnal«

facf)en feine ^urisbiftion über i^n hätten. 6r appelliert über

fie, al§ ,,if)re ütec^te überfcbreitenbe unb fid) eigcumäd)tig

Sflec^te anmaBcnbe 9flirf)ter", l)inmcg tpteberbolt an feine

,,fompetenten, äuftänbigen imb gefe^lid)cn Otic^ter, bie im

Parlament t^erfammelten Gemeinen von C^Ianb'', aber e^e

biefe |tt einem (^tfi^Ui^ tommen, rcirb er am 10. ^uli 1647

Don ben Sorbit 3U 2000 ^ßfunb ©terftng O^elbbu^e, 93er«

Ittft ber ^fi^gfett, jiemalS ein 9Cmt pi bdleiben, unb fieben

:3<^bv^n (Stnfperrung im S^omer verurteilt Ober bie

S5cbanblung im %omx bcitte er im aKgemcinen nid^t p
flogen — in biefer ^iufic^t roenigfteng jeigte fic^ ha^ neue
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Stegiment (effec tote baS alte. 9bxt mxchm bie ®efangenen

einer f!anbal5feti ^ttSbettiung burd^ bie ^ngeftdtot vaüxx*

roorfen.

Silbiirue wax inbc^o fetbft im ©cfängui^ nirf)t gut 9tu^c

bringen. (5r unb feine g^eunbe laffen nid)t ah, bie ©e*

meinen gu beftürmen, it)m ju feinem Olec^t ju uer^elfen,

unb erreichen rocniöftenS fo üiel, ba^ er (Snbe 1647 gegen

Raution auf freien ^u^ gefegt n>itb. nu^t biefe ^ei^eit

3U attecl^anb SCgitattonen aud unb mad^t unter anbecem

SfttSPge nad^ P&^en, too gewiffe fO^tettunden bei» ^m^,
in bem er viele f^reunbe ^atte, Ouartier genommen l^aben.

' 9Ba§ tl^n bortl^tn fül^rtc, werben mir fpäter feigen. ^)urc^

einen gegnerifrf)en ^iefter bcnunjiert, bafe er an einem

SJleeting teilgenommen unb gefprorf)en l)abe, auf bem bie

Jßerteilung von 30000 %emplaren eineg — ganj jroeifel^s

ol^ne oon i^m oerfagten Flugblattes «^ie ernfte $eti«

tion oon Dielen freigeborenen älnge^örtgen biefer

Elution'' befd^loffen roorben mar, erhielt ^ilburne bie

äBeifung/ bo^ er bie SBergftnftigung «ermirft l^be, unb

mu^ in ben S^mer surftet.

sbie Petition ift eined ber bemerfeni^erteften ^ofumente

ber englifc^en Dieoohition, mie beiläufig überhaupt ba§ 5lb«

faffen unb 5lgitieren für Petitionen eines ber ^auptpropa--

ganbamittel ber ^Henolutionsjcit luar, in ben Petitionen

— rcie fpäter in Jrantrcic^ in ben 6<a^ier^ — ein gute^

Stürf i^rcr ©cfd^ic^te ju finben ift ber l^icr genannten

Petition mirb^ in übcreinftimmung mit einem oon Silbumc

fd^on in einem frftl^eren ^ampb^^ gebrauchten 9iudbru(!/

baS^aud ber (Gemeinen afö i^bie b^^^^fte %utorit&t ber

9lation^ bezeichnet — eine in jenem SRoment nod^ fo un>

erbMe ^^fComierung ber Souoerdnitftt ber gem^b^^ tSoCfd«

üertretung, baB am 29. ^Mai 1648 baö Parlament mit 94

gegen 86 Stimmen ihre 33erbrennung burc^ ^enfer^banb

befrfjlieftt, toeil fie „bic bcftet)enbe ^^erfaffung in Jragc ftcllt*.

(Sie fteUte inbeS auch tu)ch mehr ^^in ^age": bie^^ht^teu.
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bie ^aubeI§monopoIc imb anbere 9Jli§bräuc^c, ja bQ§

C(an%c 9^ed)t!3mefen, bcffcn ©d)äbcu in fräfttger '^^arftetlung

bloBOelcgt lüerbcn, uub beffeu ßrüublid)c yicform, foiuol)! be§

Ülec^t^Dcrfa^rcnS rote bec 9te(^tigeinric^tungen \i\b\i, eneigifc^

^efocbert toitb.

^ic ^)fteutibe unb ^n^änger £i(bume§ in ber Sonbonet

^eodlfemtig blieben tl^erfeiti^ md^t xviüj^ $etttumeit über

^etitbnen liefen feinen tShmften ein, unb aß fd^ßelitd^

om 1. ^uguft 1648 ^gel^ntoufenb Sonbmtet ^Qik%<n, iStSamec

itnb gfrauen", petitionieren, man möge Silbnme freilaffen

ober i^m einen gefc^mäßigen ^roje§ mad^cn, fe^en fic e§

roicflirf) burc^, ba§ Sorb§ imb (gemeine fid) einigen, Silbume

anf freien gu^ gn fe^en nnb bic gegen i{)n nerfiigtc ®elb?

ftrafc jn annullieren. 3^cboc^ ^atte es mit biefcm 3lft ber

^illfä^rigfeit gegen ben ^fi^U&miXUn'* feine eigene $e>

monbtnii^.

Seibües Kapitel.

Die Leneller urtdct die Omtlenim^JtidepeiuieiiteiL

3in ber ^"'iWen^eit l)atten fid) in ben ^^ejielinngen bcf

^arlamentgpartcicn ^ueinanber, jnm ^önig inxb jnr ^ilrmee,

fon>ie innerhalb biefer felbft loefentließe ^erjd^iebungen volU

sogen, ^ec bie ©egenfä^e fic^ oerfd^&tft unb bott gemiffe

^Knnä^ecnngen ftattgefunben.

fiorl L mac im Sftftl^ol^ 1646 inS fd^ottifd^e 8agev ge«

flol^en^ Don beh ©c^otUn aber gegen g^^^^^ng bec i^en
gefd)ulbeten ®ubflbien an feine SBKberfadier in ©nglanb

ausgeliefert morbcu, bic il)u junädjft auf 3d)lo^ ^olbenbt)

ober ^olmbi) in 3fiort^amptonfl)ire internierten. 5ßon bort

au§ fud)te er abn>ecf)fernb Parlament unb 5lmtec gegen*

einanber au^äufpielen. Gegenüber bem ariftofratifc^cn ^ar*

lament roar ba§ geer bie organifierte ^emofratie bc§

Jßanbed; bie SDflaffe beftanb oud iBauent (^eonten) nnb $anb«
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TDzttttti,* bt€ ^ftl^vct/ tuu^ beut 9lft(ftntt bev pteSb^tcvio«

nifd^en ^merole^ teiHS auS emporgeftiegetten ^l^itgel^dmgett

bet 9)otM[affen, tetfö au3 tobifatemt SRitgKebetn bet bes

fi^enbeu klaffen. 3^^^^ ^tten ftd^ ä^roifd^cn bcn leiteten

unb einem S^cil ber Solbateu fc^on ader^anb Differenzen

gejeigt, inbe^ i)attcn beibe 2:eile eiuftiueilen noc^ ein gemein«

fame^ ^ntereffe gegen ba§ Parlament, in bem baä ©runb«

beft^ec« unb ©ro^bütgetintereffe überwog. 3)ct Parlamentär

ntel^tl^eit roar, a(§ bem ^önig bie TOgKc^fcit genommen

xoax, fie militärifd^ befriegen, bie ^etftemng fftt bad

flegreid^ eigene $eec, beffen "SRudmman tonnte imb bem man
no(^ füv faft ein ^jpifyc iBöl^nnng fc^ulbete, f<4nel[ ab^onben

gefommen« ^on fud^te fic^ feinet d^influffeS babutc^ iVi

entlebigen, ba^ man einen %tü ber ^Regimenter enttoffen

nnb bcn fReft auf terfd^iebene ^(ä^e ncrteiten rooUte. ^nbcö

gü^rcr unb ©olbateu merften bie Hbfid)t unb antmorteten

bamit, baf? fie fiel) a\§ felbftdnbicue förperfdjaftlic^e

SRac^t fonftituievten. Die ©olbatcu fc^ufen fic^ eine burc^«

au§ bemofratifrf)c 3>nftitution, bie ^.^Igitatorä". (S^arl^le unb

nad^. i^m anbere l^oben bicfe§ 2ßort, ba§ juerft in einer

pom 29. Wlai 1647 botierten 9(breffe an ^irfo^ auftaucht

fftr eine unortl^ograpl^ifd^e Sd^retbort für i^Stbintatori^' ouS«

gegeben; inbeS mit Unred^i 93o an feiner ©teile 9[jiutotori^

gefd^rieben wirb, liegt falfc^c Ortl^ograp^ie Dor. & ift ©on

„agritate", jcmanbci^ 5lngelegen^eiten fül^ren, abgeleitet unb

bat urjpvüuglid; biefelbe ^-öebeutung mic ()cute baä 2öort

Delegierter ober ^Vertrauensmann.** Unb jcbeufaltS loaren

bie ^^Jlc^itatorS" me^r ^ilgitatoren im beutigen ©inne, al§

etma blo^e „%iutQtox&'' ber i^öi^eren Offiziere. 6ie roaren

* i2)o§ namentlich bic SoIIarbeitcr (SBcber ufnj.) ein fe^r flarfe«

Hontingent öon SJiitgliebcrn ber Slrmce fteUtcn, wirb ^cröorge^oben in

einer 1677 cric^tcnencn 2lb^)anblung: Reasons for a limited expor-

tation ot wool, mitgeteilt in @mit{|, Chronicon RusÜcum, I.,

257.

** Vergleiche 3t. @. ®arbiner, o. £)., Ul., <S. 24a ff.
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bie getitelt bet gemeinen €oIbaten unb l^en aH fold^e,

nntec bem (ünflu^ 2iißnxmH, bev ftetS mit il^nen in fßit*

Mnbung ftanb, ben größten ©influ^ auf ben ©ang ber ®r*

cigniffc ausgeübt, meiinnaB bie 2)iuge jur ©utfc^cibuitö

getrieben.

Offijiere unb bet ©cueialftab mußten n)of)( ober übel

bie neue Qnftitutiou aucrfennen. 9Jlan vereinbarte, bap jebcjS

9legiment jraci „'ä^itatoxm" wählen foßtc, unb groar burften

fie nur ou^ ben SÜeil^en ber Gemeinen ober ber Untecoffisiere

genommen metben; biefe «ätgitutoren^ $ufammen mit je

Smei beftoOten Off^ieren pto SIegiment foOten ben Jüat
bec fdnnee'' bilben. fCSetl^anb ^et^anbtungen beS fo !on*

ftttuietten 9latS mit bem Parlament fanben ftott, unb als

fie ba§ geroünfd^te S^efuttat nid^t ergaben, roarb eine gro^e

3ufammeufunft ber 5(rmec auf einer ©eibe bei ber Stabt

^Jieromarfet — ba^ ^ülenbejooug von ^eromarfet §eatJ)" —
abgehalten unb bort ~ am 4. ^uni 1647 — in feierlicher

Seife ein 3Jlanifeft befd)loffen^ in bem erCIärt luarb, bie

tHrmee fei fein @ölbneri)cer, gemietet, um ber SBittfüt

ber ©taat^emolt su bienen, fonbem — mdrttic^ — #fteie

^&nner bed iDoKed oon (Snglanb, ^ufammengetreten

unb in ben SBaffen geblieben in ber d^enntniS unb bem
9enmttfein ber fBerteibigung i^rer unb be$ fßott^ be*

grünbeter Steckte unb greibcitcu", unb ba^ fie, Offiziere unb

Solbaten, fic^ burd) Untcrfd}vift Derpflid[)teten, nicf)t ct)er

au§einanberäugehen, nod^ fid) regimenters ober tnippcuiuctje

trennen laffen, bt§ fie bie ©cn)i|t)cit hatten, ha^ „wxt

oIiS Staatsbürger unb bie übrigen freigeborenen 33oltS*

ange^rigen(^Ianb§ nic^t fürberl)in fold^en Unterbrüchtngeiv

^krgemaltigttngen unb ^^brcUtd^en audgefe^ fein merben

mie bidl^er^.

(Hine nod^ gri5^ere 2)emonftr<ition im gletd^en ©imte — eS

{inb 21000 Wtmm verfonrntelt — flnbet fecl)g Stage boranf

auf Xriploe=^eat{)/ unweit ©ambribge, ftatt. SSom

@enetalftab bi^i ^u ben Solbateu ift alles einig, fic^ nic^t
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mit 9Ubendarten aBfflttem la^m, utib man vü<ft nad^

St ^Iban§ iu, ber ^auptftobt immer nä^cr. ^orla*

ment antroortct barauf mit einer *tßroflamatton, roonac^ bie*

jenii^cn, bie fid) von ber 5Irmec Io§fagen tüürbcu, itirc S^lürf*

ftänbc bt\^al)lt uub, je tiad) 3öiiufrf), S^eifegelb nad) '-JlmeriCa

ober jur !:öefa^im9§armee in :3rlanb erhalten fottten. @§

fe^t einen „©ic^crl^eitSaugfc^ttJ'' ein, bei mit ben Seitcni

ber 6:iti9miU3 in lBetbinbmi0 icitt, um ben bemaffneten

SB^ecfionb gegen bie tCtmee gn otganifleren. 9Q»et bamit

nid^t genug. 9bn 26. ^ult 1647 bringen )6el^ltnge bet <!;it9

famt entlaffenen @oIbaten («SieformoboeS''), Schiffern ufm.

unter ftillfd)iüei9enber ^uftimmung ber ^^i^^^ßreSbi^terianer

in ba^ *iparlament ein, fc^netben ben inbepenbenten '^Ibgeorb-

neten ben Zutritt ab iinb er5iüingen von ber vre§bi)tcrianifc^en

9Jlel)rt)eit ein ber 5lrmee feinbfelige^ 3Sotnm. 2)aranfE)in

bcfe^t bie SIrmee am 7. ^lugnft 1647 öonbon, ,,um ba§

^Parlament ju befc^ü^cn", unb elf preigb9tenamfcf)e

georbnete, bie ficf) bei ben gegen bie ^rmee gerichteten ^e«

fd^Iüffen unb 9Ro|M^men befonberS ^eroorgetan, mei^
aus bem ^Parlament audgefto|en unb manbem mit brei

9lu^al^men inH @obann ergmingt am 20. 9Puguft (Sxom

meK, ,,bie ^anb am S^fyamt", einen $efd)lug beS $arla«

ment§, ber bie lüä^renb ber ^errorifierunQ be§ $aufe§ gc*

faptcn 33efc^lü)fe auftjcbt imb von ben ^Teilnehmern an

ben bctrcffenbcn ©i^nnqen alle biejenigen 3}lit9Ueber be§

$anfe§, bie ben ^errori^mn^ begünftigt ober bie unter ibm

gefaxten isBefc^lüffc burrfjjufü^ren Derfudfjt l^aben, für ben

^fru^r mit l^aftbar mad)t ^iei^ t)eran[a^t eine meitere

Sln^a^I predb^terianifd^ ^eigfpome, für eine gute Seile

ben ©i^ungen fert^ubleibeU/ fo ba^ fiil^ bie SQSage im ^aufe

immer md^ auf bie @eite ber 3t!^e|>aibenten neigt*

* (Srommell I^Qtte üerjt^iebcncn ©i^ungcn bc« ^^orlomcntS bei-

qeroo^nt unb bie 5Iu3foflc ber ^ö^^^^^ prcöbi]tcrianii(t)cu i)?c^rt)eit

gegen bie Slnnee fclbft angehört. „2)iefe l'eute mcrbcu nidjt gc^eu, btö

bad $eer fte bei ben D^ren ^cvouiSiie^t/' foH er einmal bem neben i^m
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]o|m inbanie im lllter oon 23 Jahren.

XoÄ SBUb ift ber Sörofc^ürc ciUnommen „The Christiau Müuh tiiail: or a
true relation of the first apprehension and severall examinations of Joha
Lilburne." ©te crfc^icn 1641, aH ba§ Parlament mit anbeten Dpfern bcr

SerfotgungdpoHttt be« iBifc^ofö klaut auc^ ben iuflenblic^en Silburne frei-

fett«, ber fett 1688 tm «efäiigiiU fa». »cvglet^e «ette 60 ff. «nb 9elte 66

btefeft 8u^ed.

Digitized by Google



Digitized by Google



2)ie Seoeflev roiber bie <äentlemen«3nbepeiibenten 81

^te Slrmec aber ^ief)t fid) uorerft m(S) bcm 'iJorort ^utnet)

jurücf, um bavüber 311 it)arf)en, tüQ§ tpeiter gef^e^e. ©otueit

^mv alle^ gut gegangen. 3}^it bem üotlQufigen Sieg über

bog Parlament beginnt jcbod^ ber ©cgcnfa^ im ßager bcv

i^nbepenbenten ftMec ^ecooi^utceten. ^ec Äömg toac 9(tt^

fi|mbeii iSbmuttb Subloto iitf gefiflfiert ^abcn. SRon ntiiB nktt

vccQcffen, bat ^ßarlomcnt fUl^ M Steigt i»ntbiilat fattt, fo loitge

|tt fi^en, tote c< t^m Beliebe. iRod^ Sage ber ^m%t toüt ba^er tute

natürlich, wenn ba« $eer, boö für ha§ ^orlament ben ©ieg erfochten

^atte, beffen ©elbjl^errlid^feitSgcfttflen cntgegcntrot. (Sin oon (Sromwett

imb jnjölf njciteren 33ertretern ber Slrmee unteqcic^neteS @cnbf(^rcibcu

tont 10. 3uli 1647 an ba« Parlament tvor nod) übcraujg gcmöfjifit

gcbalten unb geftonb ber preöb^terianifc^en ^^^arlainentÄmebrbelt beinalic

nie^r ju, al& gut mar. Xieje wollte aber uubebingte ^errin bev

Situatton fein unb ))roüo}terte babutdl bie Sfudtreibimg ber elf.

2)ie f>Iöt$It(^e ^MaSiljm ber ^Sel^rliugc" für bie 9ar(aiiieiit0«

me^t^eit ^attc guten Ohninb. 8. unb 11. Suß 1647 ^otte

biefe ben fortgefe^ten Petitionen ber erPcren um (Srfa|j fftr bie t^nen

bun^ bie ^urttanif(^e ©onntagSfeier entgangenen ID^dglic^teiten ber Si»

bolung bur(^ @piel ufw. fo weit not^gcgeben, ba§ fie feftfe^te, ieber

zweite 3)ien5tag im äWonot fei aüen @(^ülent, Se^rlingen unb bienenben

'iPcrfonen („servants", woju, nac^ bamaliger 5Cu5bru(f3roeife, olfo ourf)

bic Arbeiter geborten) nad^ Srlebigung ber abfolut nötigen Slrbeiten alö

f^efttag freizugeben. (Sanj augenfdjeinlic^ ^otte ber 5Jef(^lu0 nur ben

3we({, bie geitwetlige Unterftü^ung ber ^^Sel^rlinge" }U erlaufen, unb

bicfcr 3"'«' tmaltt ou^, n»te oben erftd^tlici^, erreicht. (Snoiefen fic^

ober bie Se^rltnge ber ®ttf tS§ braui^bare ^^iStoriotter, folonge t§ galt,

fflt bie mit ber ehrbaren j^aufmonnfc^aft toofierierctibe ^rlamentS»
me^rfieit, unter jtUIem Beifall ber (Sit^milij, gegen bie Parlament««

minberfjcit ju bemonftrieren unb ranbalieren, fo flellte fic^ bagegen i()re

Unterftü^ung, bic ber HJiilij unb ber in afler Site angeworbenen Übet'

löufer ber Hrmce qI^ gonj unb gor ungenügenb tjcrouS, alö eS borauf

anfoni, ben anrüdenben friegSerprobten ^Regimentern ber 'ännce eine

ttud) nur entfernt gewac^fene ©egenwe^r eutgcgenjufteUen. 2)ie 2Wufterung

fiel tlagtic^ ava, unb barum gaben bie ^it\) unb baiS Parlament nadf^

o^e t$ mnäf nur auf einen <S(^uB ontonnnen gu laffcn.

3tttercffant tfl iebo^» ba| fiber 200 3obre i9crgc|en nrnften, big bog

englif^e ^lautent (im ^anf^oßbat^aft \>m 1871) ben XngeMten,
Arbeitern ufw. ein drittel ber SCnja^l Don ^ergnflgungdtagen ficfer«

Mte, bie in ber 9{et7oIution felbß bie )»rcgbl)tenanifc^ Puritaner }u

betreticren fic^ oeranlagt fa^en.

9ern|lein, iUmofKottc itnb 9o|lattfmiti. 6
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fatic^ ^^uni von einem %vwpp ^agoner unter ^Jü^nrng t)i^

3äl)nnd)g Qoi)ce, ^.^Igitator" in Dbcrft ^IB^aßei)^ Sflc^iment,

üon 8c^lo6 §olmbi) nad) ^J^ciumarfct übcrfül)rt luovbcn;

n)ie ber lißerbac^t ging, im geheimen ^Üuftrag ^romtueU^.

<SS fc^cint inbc§, ba§ ©romrocUS iBcma^rungcn , feinen

fold^en Auftrag erteilt )u l^aben^ infomeit bec äHkl^r^eit ettt»

iptoifyn, ba^ et nur baimt eittDerftoitben gemefeti toox, biml^

(Sittfenbuitd suoerl&fflgec ©olbatm nod^ f^olmb^ flc^ bei^

ftSnioS an Ott tmb SteKe §u t>er]ic{)em, baS l^etgt iebe

(Sntfül^rung burd^ bie jc^t fe^r unjuocrläffigen ©d^otten ju

ücr^inbcnt, ba^ aber bie %itatorcjt für bie befte ©id^er*

J)eit liiettcn, kaxi in ben unmittelbaren ^ereirf) ber 3Irmee

ju bringen, nnb au^ eigener ^ac^tüoßfommen^eit feine

3Beifung übcrfd)ritten i)atUn. Qebenfatt^ max bie Jatfac^e .

nic^t ntcfgöngig gemacht morben. '^äU bie ^2lrmee bann

:8onbon immer xiäf^tt xüdtz, voax aud^ boiS Ouarttec bei^

^nigd immer näl^er nad^ iBotibmt Derlegt loorben, imb

fd^lteß(i(4 mürbe biefem boS vom Starbimil ^olfe^ erbaute

Sd)io^ ^amptott (Smxtt bei ^ottbim a& ^imtigU oitgemiefen.

©tatt bog aber mm bie !3ntrigen aufhörten, gingen fie

jc^t erft rerf)t lo5. J^m ^^arlament ftanben fic^ narf) ^Tns*

ftofnuig nnb 'iluetritt ber pre§bi)tcvianifcf)en ^aupttampf-

^Qf)nc ^ubepenbenten unb *jpre§bi)tcriauev in annäf)ornb

gleid)cr Stärfe gegenüber,* bie letzteren aber brannten nun-

mehr barauf, einem Siompromig mit bem ^önig )u

fommcn. ^a^ veranlagte bie ^nbepcnbenten unter ben

gfü^rem ber 9(rmee, i^rerfeitl^ gleid^fattd mit bem ^dnig

SU oer^nbeln, um ntd^t etma von ben ^^b^terionem

oerfauft p merben. itaxl mad^te fid^ biefe Situation metb*

lid) junu^c. <gr mar im ;3ntn0ieren nie ©erlegen geiucfeu,

unb fc^recfte im SBercn^tfein feincS ®otte§gnabcnre^tc8 Dor

feinet Süge unb feinem betrug jurücf, mcnn fic x^m ©rfolg

* j^tA ^Tlameiit roar 1645 jum Xctt erneuert morbcit, tttU^bcm

iitele 9toi)aliflen a auf Säfimg fiorU mlaffcn l^attcn.
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oerfprac^cu. @r E)atte ^tomtneü, rote ftc^ fpäter au^ auf*

gefangenen 33riefcn ergab, ben ©trief jugebac^t, gebärbete

fic^ t^m gegenüber aber fo, aU ^abe er i^n für bie größten

(^xenpoften au§erfel^en. ^urd^ l^albe 3ufagen, bie ec jeben

Xugeitblid loiebet )itvftclitel^ineii fotmte, fitd^te ev bie mit

i^ Dev^onbelnben ^orteten ettQufaitgeit/ itttb titad^te f&c^

fein ®en)tffen banmd, l^eute tttit (Sxovmdl uitb beffen

®<l^n)iegerfof)n :^reton, morgen mit fd)ottif^cn unb engtifd^en

$rcäbt)terianem imb 'hinter bem 9iücfen bicfer mit bcu

irifc^cn 5^at^olifen 311 t)erE)anbc(tt, um je nac^ ber Uoii-

fteHation bie einen gegen bie anbercn au^fpiclen fönnen.

5)abet \)idt er in ^ampton dornt üoüftänbig ^of, be^anbelte

bie ju ^aufenben l)inaii§pilgernben Sonboner ufro. mit au§«

gefud^ter :Bieben§n)ürbigfeit unb fa^ tnfolgebeffen feine SUtien

mit iebem ^ge fteigen.

^e ©olbaten nnb bie fonftigen vabifaleren 9)iHtg(iebev

ber 9lrmee htidtm auf oQ boS mit fteigenbet (Witterung.

9BaT eS bafür, ba^ fie fidE) in unjafiligen ©d^Iad^ten gegen

bie frcmben 9JHet§tmppcn Uaxi^ gcfc^lagcn ^)att^n'^ @ie

l^attcn ®ut unb ^8Iut im ^ampf gegen i^n eingefe^t, nnb

nun taufd^ten i^re gül^rcr ßieben§tt)ürbigfeiten mit i^m au§

unb bulbeten e^, ba|j i^m, bem Sefiegten, bie (£§reu unb

bie ^^^ofition eine§ ©ieger^ jugefpielt würben. 2Belc^

fQlfd)e§ ©piel Eart fpielte, fonnten fie fo roenig übecfe^eU/

mie il^ve ^^ter, ober moS fie fallen unb nd^tig fallen/ roox,

bal ifyct Jfül^rer fel^ fel^Ievl^aft fpielten unb no^e bavan

moxen, fei e§ aud tbtentfd^loffenl^eit/ fei ^ auS fireberl^aftem

®^tgei$, i^re &ad)c ju oecvoten. «(Sd vm ouffättig/' fd)reibt

Silbume in einer fpätec nod^ ju crroä^ncnbcn ©d^rift,

„meldten Staat fie (bie generale ufro.) mit bem WönxQ in

©ampton ©ourt mad^tcn, mie fie i^n befud)ten unb eg ju*

liefen, ba§ ^aufenbe von Seuten ^inau^^ogen, i^m bie $anb
ju füffen unb fid^ von i^m beeinf[uffen ju laffen, moburd^

feine gartet in ber ditt) unb anberroärtg auf§ ^öd^fte er«

mutigt nmtbc^ unb mie feine Renten im $aupti)uattiev bec
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5lrmce fo 511 |)aufe lüaren, lüie am ^ofe." ®§ fomtnt in

ber 5lrmcc ba§ bittere 2Bort auf dou ben „^txxtn ^nbe-

peubeitten — the gentlemeii independents" — imb ben

rauben" ber 3lrmee, im (^egenfa^ ju ben «el^rlic^en

2)in0raort Solbateii — the honest nounsubstantive soldiers",

wie bie dauern unb ^anbrocrfet im $eer fid^ nennen,

liefen abev oben i^ven ^attfül^tent, ben 9labifalen untet

ben „SBl^ta^", n>etfen bie «®vanben'' il^recfeitd vm, fle

feien nmfifii^lenf(i^e ®lei<|ntacl^et — »Seoener\
„^n bec 9(tmee ec^ebt fid^, nun man ©etnev SlRoieftSt

roa^reS fßorl^abcn gu mcrfcu beginnt, eine fd)rcdUd)c ,Unv

ftiirj^partei', eine Sllaffc üon Senten, bie nic^t nur für gc-

lüöl^nlid^e ^Derbrcrijcr unb botriigerifd)e '].ka*füueu, bie biefe

S^iation in blutige 5^ämpfe getrieben, 5^eftrafung verlangen,

fonbcru für beu »^auptocrbrec^er'. geringere ^cc*

brcd()cr bcftraft merben, warum foUe ber ^auptrerbred^er

frei auägel^en? @ine ©orte SOtenfc^en, benen ^ furchtbar

emft ift— fär bie ein BMqßmaxM (eine unburc^brtngltd^

@d^u^anb ift bie burc^ einen ftdnigSntantel l^inburd^ et«

fennen, bajl in i^nt ein SReufd) ftedt, ber einem ®ott oer«

ontwortlidji ift.*
*

* (Sfttl^Ie, Oltbcc <£ioimi>dtt Lettres and Speeches^ iOcmeitimg

ium Brief 44. dm 8ticf 79, d. d. 85. Sßoticmitoe 1M8, cno8^
(SrommeS \db/ft )itin erflenmal ber SeoeSer unb mod^t hn biefer Äe«

(cflen^ctt — bct Stief ifi an feinen ^eunb, bm Ofm$ Stöbert ^am-
inonb, gerichtet, um bcffen ©ettiiffenÄffrupel mit ©cgug auf ben Äönig

ju bcfd|tt)id)tigcn — folgenbe)^ rf)QrQftenftifcf)c ©cftäiibni«: „©loubft

3)u nicf)t, baB bicfe %md)t üor ben l'eücücr^ (bie ni(f)t ju füvrfjteu

fmb), fie mürben ben 5IbeI befeitigcn ujm., inand)e ucranlaBt ifat, ber

Horcu^tion ju ücrfaKen unb eiS re<f|t ju ftnben, bag man etnfettig einen

fo MxbeAli^en, ^eud^Ierifc^en Bertrag f(^Ue|t? (^nfpielung auf einen

ton bot $redbt)terUmem }» einer 3eit/ »0 CromiDeS im 92orben upor,,

mit bem $tSm% liercinBarten jbmtiromif.) ^ M ttil^ fogar citnoe

fonft gute ?eute (ecinfluBt? wiS ni^t fdgen, bog bie 2)tnge, bie

fte fürchten, i^nen juftogen »erben, aber roenn bieiS ber %cXi ift, fo

werben fte fid) felbft auf ben i^alö gclaben l^aben. ^aben nii^t

einige unferer t^reunbe fu^ oon i^ren {wfftoen ^^eorien . • . . baju »er*
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Sc^lie^Ud) ftcic^crt firf) bte ^Jligftimtniutö fo fct)r, baft fclbft

eine große 2lnjat)l Offiziere t^re Unjufriebenl^eit mit ber

^olitif ber eroigen $erf)anblungen unb iBerfc^leppimdeti

offen fiutb()eben. I^ie „3Igitatorcn'' treten sufommcn uhb

feien ein tepubUfanifc^^bemofcatifi^ed SRonifeft auf, bem

fiebenS^M geben: ^^olfdoevttag auf bev CS^tunblage

aUgemeinen 9lec^teg, um alle t>oturtei($lofen Seute

gtt t)eretntgen^ unb bie 53enwrHic^nng eines 5BoI!§t)er«

traget— eine§ „Agreement of the people" — wirb von nun

ab '^Parole aller „Seüeller". Qener ©ntrcnrf aber, ber fc^on

faft alle politifd)en unb üfouomifrf)cn goibcrungcu cutt)ielt,

rcelc^e baS fpäter noc^ 511 bcdaubclnbc gleichnamige 3J^ani*

feft ber ßeceUer üom grütiia^r 1649 entrcicfelt, miirbe, ebenfo

rote ein jrceite^ ^ampl^lct au§ ^^ei^en ber 5(gitatorcn, boS

,^ie @ac^e bet Slrntee" („The ease of the army'') be«

titett mar unb unter anberem bie fc^Snblid^e 9$em>irtf<^af«

tung beS fonfi§sierten ftird^enlanbeS burd^ ba§ Parlament

geigelte, Don bem leiteten für aufrülirerifch unb an feinen

Urhebern ju beftrafen erflärt. ^er ©eneratftab, oBmo^l

oon bcu ^^erfaffcru nid)t minber fcf)avf angegriffen lüie bie

iparlament§meJ|rf)cit, üerlegt fid) anfs llnterf)anbeln. ®r

fonnte mit ben Ocueller^ nm fo mcniger furjcn "^Pro.^ej?

machen, alS oerfd^iebenc ^ö^ere Offiziere offen mit i^ueu

f^ntpatl^ifierten.

^ S^te fid^ biei^ beutlic^ bei ben ^er^anblungen, bie

ber 9lat ber Stotee am 28. unb 29. Oftober 1647 ht ber

SKrd^e bei ^lecfehS ^utnei^ bei Sonbon oBl^elt unb in

leiten lüffen, ftc^ über M, rva$ c\\\t imb icd)t ift, l^inttjegjufe^en unb

gu meinen, baS 93oIf @otte8 mödjte auf bie eine SSeife ebenfooiel ober

nod) me^r ©utesS erlongen, als auf bie anbete'? ®uteS öon bicfem

2)Jann — gegen ben ber ^err gezeugt, unb ben Xn fenuft! oft ba^

i^re njtrtlic^e innere äRetmmg, ober ifi t& il)nen eingerebet, mit (S^etoatt

beigebrod^t tootbcn?"

fBocimt d^tetmoeS in ienem IBftmmk bie iMBln fkt „m^ pi

füt^tatt'' einarte, foBalb nur eine frftftige ^o^itit etngel^ien toerbe,

gc^ ma bem im ieft golgcnbcn l^eiDor.
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benett ®enetä(e, Offiziere imb ^^gitataten* il^rc 3(npcl^ten

über bie 511 cr^rcifenbeu poIitifd)en 9HaBua^meu unb bic

prinzipiell bes 5i5olf6Dertragc§ au5taufd)ten. ßiuei liüi)ere

Dffi.^ierc, ^iainsborougl) unb pribe, traten, i^rer plebejifc^en

^eifuuft cingcbciit — bcr erfterc roar Ju^^^cii^ii/ bcr le^tere

Sc^ncibc«, beoor fie ;\ur ^mee gingen—, rücft)alt(o^ für baä

allgemeine Stimmrecht ein, roä^rcnb ß^romroeU unb anbete

^ für fe^t bebenf fanben, ha^ ©timmrec^t an Seute

oerletl^en/ bie fein ^^fatot^t" am :8onbe^ htS ^ei^t m^et
<intnbbeft^ nod) ^oftiton l^ätten. SCnbecetfettd fotmte (Etom«

n»en fid[) nid^t ritcf^oItloS fftt ^efeitigung bec fduigHc^en

®en)a(t erflärcn, folange er felbft nod) mit bem Äönig oev=

^anbclte. ^ur,^, bie 33crhanb langen, bcfannt unter bem

2;itet ber Sionfcrcnscn oon "»Putnet), ü erliefen rejultatlos, bie

STli^ftimmimg unb bae gegenfeitige 'iJHiBtraucn mirb immer

größer, unb bie %itatoreu bro^en jc^Ueglic^ mit extremen

SRa^regeln auf eigene ^anb.*

* (Sin in bcn !i'eöcUcr§ tjaltcnber Cffixier, ber ili'ajor 3o^n ^ilbmon,

Deröft'entlic^te (äube 1647 unter bem ^^feubont)m „?lof)n ^omminb" ein

^amp^Iet „Pulney Projects or tlie old Serpent in a new torm",

loorin iene ^er^anblungen in bem 2id^te gef^ilbert fmb, in bem fie

bem «obitolen i^Iügel ber Mmtt erf^tmcn. @o (ittete Angriffe gegen

(StomtocH eft enthalt, fo jetgt ci siigUi4, bai bcr gegen btcfcn

bon 9rc9(l^iment erhobene unb in bie meifieti ®ef<l^t(^tiSiDccfe ftbet'

gegangene Sovtvutf, er ^abe mit ben rabtfolen Xgtttttoren bomott unter

einer 2>e(fc geftctft, fe^r unbegrünbet war.

@cl)t öiel unb l)öc^ft intereffonteS ?ic^t über bie i^er^anblungen ent»

F)Qltpn bie crft neucrbint]3 nufflcfinibcnen „Cilarte '-J^aperS" — 9?ieber«

jc^riften eines al§ Sd)rifttüt)rer 5inneevateö fungierenbcn Cffijierg.

^tommeltö eigenartiger CpportuniSmuS tritt in S^ebe unb ©egenrebe

bort Ottfd bciitlic^rte in bie (Srfc^etnnng. Solange no(^ Hoffnung fei,

bttr4 fricbti^ee 9er^anbeln eine (Stuigung lu erzielen, mftffe man H
bobet (daffcn, fftl^ (SromiodI caa, tM mir bnn^ 9mist errcid^t

toerbe, l^be fetten ^effauib. 2)er »orgefd^Iagene Solttbertrag, erflirt

er bann, entölte ya manche etnleuc^tenbe 2)tnge, aber anbete fönnten

fommen nnb onrf) ein ^^rogramm Qufftellen, unb niieber anberc mieber

ein onbcrcö, unb boS !önne ]U großer Äonfufton führen. „SBürbe eS

nic^t (Snglanb bem (Sc^mei^er l'anb gleit^ machen, ein Manton gegen
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S)em Äönig roirb bie ÜCtmofp^dre wtibc^aglic^. ^Ingeblid^

weil man if)m berichtet t)abe, baft bie fieoeller einen ^Infc^lag

onf fein Seben oorl)ätten,* ücrläßt er am 11. 'Jioüember 1647

bei 3'Zad)t unb ^f^ebel i)eimlid) .^ampton ßoiirt unb begibt

firf) auf bie ^n)d 2Big{)t, wo er üom ©ouüerueur berfelben,

bem )6^on genannten Dberft .^ammonb, anf Sd^loJ (ioxi^f

broof interniert wirb. 9^ac^ 5lnfic^t ber SeoeOec toaren eg

bet (^etolftob ^te »(Svanbeit'' ber Sttmee — uttb Dor

«Kern iSxmmdi, bie biefe gflud^t beS jföttigd s^ege ge«

btad^t l^oiteit/ um befto ungeftdttet imb unbeobaii^tetet mit

i^ vetl^anbebt %n fömten; inbeil Bemeifeit bie Briefe Crom«
n)cü§ an§ jener Q^it baft biefer iscrbad)t fcf)r rccnig be=

grünbet roar. ^mmert)in, ba^ 3Jii§traucn max einmal ha,

felbft üerfd^iebene ber böt)eren Offisiere teilten e5, unb immer

met)r ber ^Igitatorcn luib (Solbaten bro^en mit OiebcUion,

toenn bie ^nrc^fü^rung beiS ^^oltSDertrageS'' nic^t ernftl^aft

in bie $anb genommen rocrbc. Silburne, ber, toie wir ge*

je^ l^obeit^ ftc^ jienet Qat ttlatxpet IBeioegmigiSfipetl^

etfreute, rnib ber^ loemi niil^t übecl^aitpt ber tbttor beS 93oHi<

Dettroged, fo bod^ jebenfalliS fein Snitoerfaffet

biefe Stimmung aufS eifrigfte. ©ein Anflug in bet 9[tmee

war bebeutcnb. ©eine ^^?amp^Iete rcurben in ber ^rmee

mit ©ifer gelefen unb, mie es in einem 33eric^t üom Ts^idy-

\ai)x 1647 an bie Sorbö l)eipt, uon beu Solbatcn ^^rcie

Staatsgefelje gitiert". (©arbiner, III., S. 287.) ^n
einem anberen ©c^riftftüct^ bog (Saxbiner mitteilt/'^ ^ei^ e^z

5cu anbercn unb eine (;^rQiid)aft gegen bie onbcre?" (S§ fei bte ^roge,

üb bü^ l'anb auf biefe 2)inge oorbereitet fei, man foüe bie ilonfequeujcu

bebenten unb fi(^ über bie Söege unb iDlittd jut (Srreidjuug biefer 25inge

Httt locrben. „& lonbcn fe^r gro0e i^erge auf bem IQScge ^iequ fein."

Im i^Dctten Za% Um bie S^cbe oitf M ©timmtcf^t, wobei bie im
eitDfi^titett ®egenfa(K gum XuMntd fdmen, bte fiä^ fi^ßelli^ auf

bie ^age jufpit3tcn, ob 92atuvte4t ober ermorbcne Sickte («civil

right") maßgcbenb fein fottten.

* 9ilbume$ ifingerer trüber ^mtt^ fott ben 9(ngeber oemoc^t ^etu
** 0, O., @. 24Ö.
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;,btc ßanje 5lrmce festen ein Silbiunc imb mc^r gcncißt,

©efe^e 511 geben, 511 empfangen".* (^an^c S^egimentav

iDte bie von öilburneä 58ruber S^tobert gefü!)rten 9leiter luib

ha^ ^n^anttxkxcQimmt be§ Dberft ©arrifon, eineö fc^roärme-

rifc^en 3ln^ängcr§ ber ^bee einer c^riftlid^cn Sflcpublif, imea
für bie @arf)e gcroonncn. Unjuüerläffigc ,,5Igitatoten* lours

bell loeggetocti^lt unb burc^ entfci^iebene 9iq»ub(ifaiiet erfc^t.

UmmoeO^ bem bod natftvltd^ nk|t ent^tito unb beut fogat

tmxä^ Stioifä^mMiQtx becu^tet looxbett iook^ ßtlbitme tmb
ein anbecer ^fieveOet", ber fd^on em)äf)nte SRajor :3o]^n

2Bi(bman, roottten i^n aU SScrräter burd^ (Stmorbung au^

bcm 2Bcge räumen, foJ) nun ein, mat^ auf bem Spiele ftanb

unb baft gegen biefe 5Igitotion ©cgenma^regeln getroffen

löerbeu mußten. ®r t)atte lange genug gefd)toanft, ma^v-

fc^einlic^ meil er hod) baoor jurücffd^eute unb auc^ nic^t

bie gefel^lid^en SD^ittel ba^u befag, ^arl petfdnlic^ gur iBec*

ontroortung ju ^ie^en. ^ber bie ^rmee veclatigte immer

lauter «,<i(ered^tigteit*^,uttb 9lebellion etneiS grd^eren SieiU^

ber 9{rmee war boS ^Ixmm^, n>ad il^ unb fetner gartet

paffieren fonnte. O^ne bie 9(rmee toaren fle im Parlament

eine l^ilflofe SRtnberl^eti Sßaren fie boc^, troi) ber ^u§«

treibung ber prc^bi)terianif(^en gü^rcr, frf)on am 13. Dftobev

1647 lüieber in brei 51bftimmungen über bie Jrage ber ftaat^

liefen ©tablierung beiS ^!pre5br)terianiömu§ gcfcblagen lüor-

beu. ©in um biefelbe Q^xt aufgefangener ^ricf Äarl^ ^attc

^^rommeU anbererfeitS Steigt/ toa^ be§ ^i3nig§ mirflic^e

älbfid^ten i^m gegenüber waren, .^ier mu^e ge^anbelt

werben unb würbe gel^oitbelt ^rei ^ufammenfiänfte ber

verfci^iebenen Slegimenter würben anberaumt bie erfte auf

ben 15. 9bn>emBer nad^ (Sorfbuf^ ^ieU» bei 9Bare, in ber

* „Xtm et — ber Agitator — l^t beflfinbig fein @4iDect in einer

^onb unb in ber anberen eine t>on StIbumeS (Spiflebt, bie er fflr bie

Sage f^äUf mlä^e aUc ^en^c^en in btcfce unb in ber fommcnben Seit
abwägen muß." ?üi§: „The Agitator anatomised, or the Character

of an agitator''. (Sine im äRäi} 1648 beröffentlii^tc vo^oliüifc^e Qä^niu
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TOJ)c t)on 5>crtforb (etioa 25 5iüometer oou Sonbou), \mh

in t)iefcm crftcn 9tcnbejt)ou^ rcurbctt, I)eiftt abfidf)tlid)

bic Sflet^imeutev berufeti, bie fid) uoc^ am ni()igfteu uevIiicUen.

Ratten fic gefprorf^en, fo mar ermarten, bag if)r ^^cifpicl

auf bic rcbellifd)crcn 2:nippcnteile bie äßicfung nid)t ücr*

fehlen tocrbe. Unb biefc 33crcd)nung, toenn f!c roirflid) bc-

ftanb, enoteiS fid^ nid^t aliS falfd^. ^ad übtige tat (S^tommed^

tntpotttctcitbc C^nccgic ctld ^ectfftl^vcv.

(Im gtol» ^eU bet @i>Q»aten uttb Dtele Offtjiere trugen

tn 93are afö ^bsetc^en i^ret ©efhtmtng

^^olf^tjertragc^ mit bcm 9Jbtto „^c§ SBoIfc§ JJrci^cit,

bes Solbateu ^Hec^t" an bcu ^OJ^üt^cu. 5lufter bcn ^i^Sjiplin

^altenbcn ^Regimentern rcaren nämlic^ and) Stöbert ^tlburue^

9ieiter nnb ^^omas öarrifons ^"^truppcn ,^ur ©teile, famt

^crcorragenbcn ^ietjelleru au^ anberen Otegimentcrn. ^of)n

ßilbttme, £)berft 9lain§borongl), einer bcr topferften ^ecr«

ffil^er, ber fid) namentUd^ bei bev (^türmung ^iftotö aitS»

gQetd^et ^oitte^ SRajov @cott unb anbete fRepubtifanev ritten

Don ^teibtng su ^tetlmtg unb feuerten bie @olbaten an,

ftanbgul^alten, bie ®a(^e ber ^^rei^eit fte^e auf bem ®ptele.

9hife aller %ct würben taut, bie ©romrocH roenig @utc§

prophezeiten, tiefer jebod^ geigte fid) bcr ©itnation ge-

n)ad)fen. WHit Jyairfajc unb anberen 3}titgliebern bev» (^encral^

ftabcä ritt er bie gronten entlang, junädift üor bic gemäpig«

tcren ^Regimenter. ®ine 9lemonftrau5 rourbe Derlcfcn, bic

eine SBibcrlcgung ber üon ben 5lgitatoren erhobenen 'Jin^

Hägen enthielt unb ben ©olbaten bie ^JZotmeubigfeit bei^

^ufammenl^altend oder SRitglieber ber ^trmee barlegte, wenn

ibre ^orbenmgen, bie au(^ bie ber iS^enerdle feieu/ DermirC«

lid^t merben foOten. %on unb !^b<^ ber (Ml&cm^ mit

ben tn i^r gegebenen t$erf|»red)itngen nmrben von ben @o(«

baten mit großem ^Beifall aufgenommen imb bie 3wf^9<^

abgegeben, ^isgipliu galten ;^u rooUen. darauf ging c;^ ^u

§arrifon§ Diegiment, unb auc^ biefes ()örte bie ^Hemonftrau^s

ru^ig an imb lie$ fic^ angefic^tS ber ^erjpred^ungen bewegen.
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bie al§ „aitftü^tmfc^'' beaeid^neten Stbgetd^en von bentl^^en

ju entfernen. ^^(nberS bei Öilburne§ Üteitent. ^iefe empfangen

(SromiücU unb Jairfa^ mit tro^igen Qunifen nnb nnter^

bred)en ben le^tcren beim 33erlefcn ber ^cmonftron,^ mit

bitteren xnkt ßromroell üor.

^9^et)mt bie Settel uon ben SOtü^en!" „^Jiein! dUinl" tönt

^ jurücf. 5lbct ©romrocU ^at c§ jc^t nic^t mc^r nötige

p tttitec^atibeln. &^o\%t von anbeten Dffigieren tettet ec

mitten unter bie ^bJt^t&Xjim, tei^ il^nen, bie tetfö Deirbtafft

ihib^ teils fic^ fd^en, bem Wtam, ber i^t ^^ü^ec in fo

i)ielen ftegxeidien S^lad^ten gemefen loax, t&tUd)en SBSibec«

ftanb %n Iciftcn, felbft bie 3(bjcicf)en herunter unb lägt wer«

jcl)n 3üibatcn, bie fid) befonber^ lüiberfpenftig gebärben,

alö ^3)lentercr f)crau^^fü^ren. (Sin Kriegsgericht mirb ab^

gehalten nnb über brei ber 58orgefül)rten ba^ Jobe^nrteil

gefällt. Qwzi jic^cn fic^ burc^ ba§ fio^ frei, am brittcn

aber, ^lid^arb ^molb, mirb bie Strafe, mie erfannt doK*

logen ^ unb gegen SKajor ©cott unb ben Hauptmann
^a^, bie fär bie Syieuterer eingetreten n»aren unb bie

4>tnri(l^tttng ^EmoIbS a£S Serle^ung ber ^^etition of fRtgl^t

bezeichnet hatten (todl tiatS) xfyc bie lhiegSgerict)te ab^u»

fc^affen n)aren), roirb ein ^Ber^aftSbefehl vom Parlament

ermirft.

80 mar biefcr erfte 'i>cvfiict) einer ^eoolte nntcrbrücft.

^ie jmei anberen 3iii<i"^nienfünfte verliefen o^ne ftörenbeu

3u)ifchcnfall, überall ließen fich bie fotift ^n ben SeoeÖcrn

i^altenben ©olbaten bewegen, bel)nf«^ iÜBahrung ber ^inigfeit

gegenüber bem gemeinfamen ^^einbe baS Opfer ber Unter*

merfung fia bringen. Un^ufriebenbeit ift nur

gurftdgebr&ngt nic^t befeitigt ^aS Hnbenfen 9(moIbd, cäS

eined SRftrt^rerS f(bc bie (Sad^e beS SHei^ted, wirb l^oci^«

gehalten, bei jcbcr fpftteren ^uwftißf^it wirb bie ^orberung

ber Sühne für beffcn ,,unfchulbig oergoffene§ SBlut* oon

neuem erhoben. Tie flamme glinnnt unter ber Slfc^e fort,

um bei ber erften (Gelegenheit mieber h^^ auf^ufc^lagen.
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^totmoed fetnetfettö l^otte ttntev bem (Mot ber

lüenbigfeit c^e^anbclt. SJlit einer unbi^jipliuiertqn ^^(rmee

waren bic ''^5rcöbi)tcriancr innerhalb unb auftcr^a(b be^

^^Parlament^ nirf)t in Scharf) jn galten. ^^f)ncn rcie ben

immer rciebcr neue Gräfte fammelnben tHor)ali|ten mn^te

bas ^eei: eine geeinte ^ont batbieten, ^eig^alb bringt

^romtoell auc^ bie näd^ften iUlonate roiebec mit allerbanb

^ttbenmgen in bec Otganifatton bec Sinnee in, loobei bie

ui^noetl&ffigen unb bie qSI%u tmgebätbigen Elemente nad^

SDRdglid^feit entfernt werben. ^nbererfettS aber fe^en er unb

{eine gfrennbe im Parlament ben ^efdilng burd), baf feine

^brcffen me^r an ben Äönig befrfjloffen rcerben foUen unb

ba§ fein ^itc^lieb ber beiben ^änfer oi)\\Q bcren ßrlanbni^

mit bem Siönig foUc '-i^erfcbr nntcrJ)alten bürfen. ^ro^bem

raar ibre Sitnatton feine evquictlid)c. überall Charte es. ,,(5in

^önig^ mit bem fid) uid^t Der^anbeln lie^, fi^t in ^ri^broot^

ba§ 3^^^^ ^offiumgcn aUer SJli^uergnügten unb von

meit in§ ^u§(anb reii^enben ^ntrig^^/ boi^ ift ein dlement.

<l^te gro^ 9li>9aliftenpartei, mit 9Rü^e untermorfen, ober

jeben ^ugenblid! bereit, fid^ von neuem %u ergeben, boS ift

ein smetteS. <$tne groge preSb^terianifc^e gartet, mit ber

<^it^ t>0n Sonbon, ,bem @d(f^lmeifter ber ©ad^e*, an ber

3pi^e, bie mit bem 5>erlauf, ben bie ^inge genommen, fe^r

nnjnfricbcn ift nnb ;)er5n)eifelt nad) nenen .Kombinationen

nnb einem nenen Ä'ampfe au6fd)ant — ba6 ift als britteg

Clement ^ii rechnen, '^a^n nod) eine nnbefonnene, menterifc^c,

repiiblitanifd)e ober gleic^mad)erifc^e Partei, nnb ham be*

benfe man, baj an ben Slrbciten im §aufe ber ©emctnen

nur nod^ 70 SNtitglieber teilnel^men, biefe obenbrein in smei

annd^erttb gleiche (Steuppen gefpolten — mdl^renb ber Süeft

fid^ jutüd^dlt unb sutoartet, mS auS ber ©efd^tc^te kommen
werbe— aud il^ unb ber anrücfenben fd)ottifc^en Hrmee,*

^icg ba§ S8ilb, ba§ Sarlt)le üon ber Sage ber ^inge

entmirft, nnb es trifft in ber ^anptfad)e ^n. ^Jinr üergi^t

et ^in^u^ufügen/ ba^ fie ber ^olitit btdngte, meiere bie
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,,unbefomicne, mciitcrifcJ)e ufit>. Partei'' eingefc^Iaj^en lüiffcu

TüoHte. (SromroeU tat fein mööUrfjftes, eine ^Sereiiugunö bei*

antiropaltftifc^eu ©Icmeute ^^itftanbe bringen. @r hib bie

©rö^en hQ^ ^^Jarlament^ nnb ber iilrmce ju fic^, ging ein

onbereS ^al mit einigen biefet in eine (Si^ung bec diti^,

um bie dittjio&ttx p geroinnen^ aber fam su feinet fßet>

fUbtbigung. ^ie ^cei^bi^ienanet bec fd^&tfecen %moxt Tec^«

neten auf i|re^reunbe in®c^ottlanb/ mo eine pxedb^tertQnif

to^aliftifd^e Partei hcS ^eft in bie $anb befontmen l^atte

ttttb eine 9(tmee von 40000 3Rann gufammenjog, um in

tSnglanb einpbrerf)cn. ^pnl 1648, gerabc am Jage

narf) bem 33efucf) (SvomrceH^ in ber 6^ttr)fi^uug, bricf)t ein

großer "^hifftaub ber „Se^rüuge" ber (^ttt) ans, ber erft am
britten iage nnterbrücft roerben fann. „(^ott unb ^önig

Äatl!" ift baö 5elbgefrf)rei ber rebellifc^en i^ürgecilföl^ne,

benen fid) ftäbti)d)e ^aiU^roecfömeifter, ^agelöl^nec nfn». an«

f(|(ie^* Stbev baiS xoca nut bie (i^tntettmtg. 3tn SRai

gd^t bod gfeuet an aQen (Säm unb (Snben loS. 3n Stent

in (Sffejr, in SQSaIed etl^eben fid^ SM^angec be§ StMfi, unb

von ^c^ottlanb 1^ tfltft ber $i'tl)ret bet bortigen num«

ar(^iftifcf)en ^re§bt)terianer, ber 9Jlarqnt§ von $)amilton,

lüirtiid) mit einem ^eere von 40000 9Jlanu in (Snglanb ein.

^ie inbepcnbenten ^eerfi'i^rer unb il)re 'i^lrmcc ^^cigten ftc^

aber balb aB Herren ber Situation. ^}(uf einer .Honferenj

in 3Binbfor waren bie erfteren, nad^bem fie einen ^ag in

tiefftem (^ebet &ott um <2^1eu(^tung gebeten Ratten,** ^u

* 3)ie 3at)re 164(> big 1651 luareu Xtuxvm^iafiVt, ha& 3ol)r lü4b

uac^ i^orolb ^)foger!8 bo« ft^Iiininftc.

** (Sine augfü^ili(^e ©efdjreibuug biejer ©cbctsübuug mit bem il)v

folgenben Artegdrat üeröffentlidjte 1659 ber (^eneralobiutant Ellen,

ein SBicbcttSttfcr (ejie^ungdiveife Entjängei: ber ,,fünften SRoittn^c".

®ottc« Meii^tunUr tt^U Wim, bitt^tc iffnm gum 9ciim|tfetti, teg

,4<ne Denottnf(^ten {Ieif4It4<n jtonfecciqcit, bie unfrre eingc&iMe ffiriiM

^eit, unfere ^efflrc^tungen unb unfer ilRangel an @tauben uniS baiS 3a^t

Dornet berleitct Ijotten, mit bem Äönig unb fetner ^^^artei abju^alten —
ein ttbfalt bon (S^ott getoefcn loaren''. Sie Ratten O^ott »evotOagt, feine
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bem föutfd^Iuft gefommen, roeiui biefc 2lufftänbe unb bie J^u-

oafxon glücflic^ überrounben feien, ^arl ©tuart, „biefeu ^ölut^

mcnfc^en", für qü ba§ ^ölut, bas er oergoffcn, unb ba^ Un«

^cil, ba^ er angeftiftet, äur Dlec^enfc^aft sieben, unb biefcr

(l^iitfc^Utgr ber ben ^annfc^aften ftcf)cr nid)t vorenthalten

nmsbe, fc^eint bie volle ^ntrad^t mit ben f^ü^tem roieber-

^ergeftellt p l^aben. (Sntfci^Ioffen ge^f n»ibec bie %m!bt
ber «@a4e <9otted''. ^otcfoi^ flbecniinmt (Sffes unb ftent/

®n>mwdl aie^t erft nad^ SBoUd unb bann* ben ®<!^otten

entgegen. 3Bäl^rettb er nod^ im 9{orben engagiert ift, et*

heben bie ^re§bi)tcrianer in Sonbon roieber ba§ §aupt, unb

in biefc ^eit faßt bie am ©rf)luffe be§ vorigen Äapitet^ er*

n)äf)nte Jreife^ung Silburne§, foroie femer, fec^^ ^2ßorf)cu

nach ^^^^ !Cotum bcs ^^Jarlamcnt^, ba^ Silburne für bie

\f)m al§ @ntfchäbigung ^ugefprochene ©elbfumme tonfid^iecte^

£anb in bebeutenb l)üi^mm SBecte übectc&gt.

WUai begcdft obet nun, mantm nl^on^Bt John*^, n»ie ein

iSx0VxnM feinblidh^ ^UAt, bec i^Slfteccutini^ 9tagmaticu^^

ihn in jenen Sagen namt, manun Silbucne feine Snft vet«

f|)fixte, biefe Ounftbejeugungen ber iftm bi^^er fo feinblich

gefinntcn pre§bt)terianifd)eu '^Parlamentarier burch ^Jortfe^ung

unb Steigerung feiner ^ilngriffe auf ©romiucU ju yerbienen.*

SBeit entfernt, ber rac{)füd)tige Patron ju fein, al^ ben faft

alle bürgerlichen ^iftorifer it)n hiuftellen, fchrieb er, faum

ax^ bec $aft entlaffen, einen ^ef an dxommtiL, ben er

y>an\> Don ber %vmtt abju^ie^iu ^nfolgebeffett bec im Xqrt etloft|ntc

^f'djIuB (\cia^t inorbcn fei.

* ßiner ber eifrigfien 93cfürnjorter öon l'ilbunieS ^reifc^ung roor

ber ^re«b^terianer ©ir 3oI)n 3)?a^norb, ber ein 3at)r öorfier auf SBcr*

langen bec Slcmee jum "än&txitt au& bem Parlament genötigt morben

totr. Jftm too^Ian, je^t, m tvir ben el^clid^en 3o^n tmebcs fett fe^en,

»IIb t$ miß Umge bouenir ^ bev ^ecr 6pce<het mib iRdl Ctonu
nwS an ben 9MI scfUOt fein mecbcn; bcnn er ißt iwp, mit Urnen

einen Qlong )tt ma^en, ber bebeuten \oU, bttl ftum idtf euc^ bec^

ftdftm" — tetH e§ in bem crmSl^nten Krttfel be« «SRercncinS ^Ml'
maticitt".
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\\)m huxd) ben Hauptmann unb ehemaligen 5(gitator @b*

toarb 3 erbt) überbringen lieg, nnb loorin er ^romtüeU bie

§anb jur ^Serftänbigiing entgegenftrecfte, unb balb barauf,

gelegent(id) einer Steife na(i) bem 92orben, fuc^t er ^romroett

in beffen Sager felbft auf. "5(u§ bem uorerroö^ntett

ift folgenbe ©teile bemerfenSroert: ^Obgleich ic^, loemt

auf iRac^e für eine fyixtt, faft mit bem ^^ungem wx*
bitnbene (l^evfenmg flnneti unb trad^ten mürbe^ in jfin^n
Seit smat^tg 9RitteI ^ut 93erfügung gel)abt ^cltte, (Suc^ l^eim*

Suja^len,* t)crfd)mäl)c id^ bieS bod), ^umal mo <^
9oben feib; unb bcffcn fetb t)erftchert, bag, roenn id) je

meine ^aub gegen föuc^ ergebe, e^ gefd)el)cn mivb, roenn

3hr in Dolter (Glorie baftebt unb oon ben rcd)ten 2Begen

ber SDöaFirbeit unb (^ercd)tigtoit abiDcid)t. "ifisenn ^shr fie

bagegeu cntfd)ieben unb unparteiifd) einl)alten wollt, fo bin

id|, txol^ all föurer bi§l)erigcn garten 9Jla§regeln gegen mid^,

mit bem legten ^Uttötvopfen meinei^ ^et^end bec (^tige,

^et Stief, batieirt «^eftmtnfter, ben 3. ^Euguft 1648, am
^wetten %agi^ menter ^reife^ung'', unb abgebnuft unter

onbevem in ber 1658 erfd)ienenen <S(^rift: „Llent-Colonel

Lilburne revived^, ift al^ ein ©tücf rittcrlidf)er ^Donquichotterie

* (SvotmoeO mx im 4>cx^ 1647 im ^otife ber ISemrincn mU bo«

fflv eingetreten, ba^ bie Sommtffton, bie ü^ilbucneS 9ef(^ioerbe übn feine

miberrec^tüc^e ^erurteUtmg huxäi bie iovhi geprüft ^atte, bor en^
gültiger SBeft^fußfaffung audt} nod} fcftftcücn foüc, tüie e5 [xd^ mit ben

^räjebenjfäßeu für bicfeS ii^orcjelien öerf)alte. Cb i^n babci nur ba«

üöeftreben leitete, eine ju fc^roffe Aperauöforberung ber ?orb« 511 yer»

Hiciben, ober ob er jugleid) eine öorjeitigc jvreiloffung Vilburnc^ Der»

l^inbern tuoUte, tann al& offene l^rogc gelten, (^enug, lilburne machte

ixowmdL f&r bie 9erUlngerung fetner ^aft benmttoottltc^ mib war
mn fo md^ flliev Neffen ISec^Iicit em|i9rt, «S» ScommeS i§n mcnige

Sage t^or ienev im C^ngniiS fpcfud^ mtb i^m feine Unter«

fUt!?ung jitgefagt ^otte, toogcgen er, StUbume, ^ an^fd^ig gemacht

^atte, ber $otitit entfagen unb naÖ) Slmerita au^sunjanbem, fobalb

crft einmal fonflattert fei, ba| bie iotH fein 9ie(^t flier einen „&t*
meinen'' Ratten,
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bc.und)nct lüüvbcn (oon (Spätling in beffcn 5Irbeit über ÖtU

bume), bod) !ann [)öd)ften§ ba§ crfte ^röbifat ai'o jiitreffcub

gelten. Cuic^ottiic^ ift ber iörief faum, unb cbenfotDCuig

tnfft @(arbiner ba^ Süchtige, wenn er i^n aliS SluSbruct

«.amüfantec @clbft5ufricbenl)eit'' bejeid^net benn er cntfprad^

bttrc^mtd ber in jenem äßonient gegebenen Situation. ®cft

feine gldn^enben Siege in bec 3n>eiten ^^fte beS ^Kugnft

1648 «erfd^afften (Svonnoell miebet bie Obecl^anb. Sßutbe

ec 0ef(i)laöen ober jog fid^ ber ^Jclb^ug nur langet tyn, fo

ftonb für i^n, rote für bic rcpublifanifc^e ^cmofratic, alte^

auf bem Spiele. @§ galt alfo nic^t, feine prefäre ßage

lu mi^lofen ütacf)eaften au^junu^en, fonbern if)n ^n ^on-

^efftonen an bie Seoeller jn bewegen.* Unb biefc ^^3oliti(

^atte anc^ Erfolg, ^ilbume Ue| fu^ ^ax von ^ronuoed

mcf)t Überreben, rcieber in bte 5lrmcc etnptrcten, aber »er*

anlaste, nac^ :Bonbon )urü(fgefe^rt, feine Qkno^m, an erfteren

eine ^tfd^aft su fenben, in ber i^nt erfUIrt nmrbe^ man er*

motte oon tfyn, baf er ber gutot (Sad^e )um Siege t>er«

Reifen merbe. ^^er (SWlrgerO ^rieg fann nur gereditfertigt

werben at§ bic 33ertetbtgung ber 5(nfprüd^c be§ 33olfc§ auf

eine gcred)te ^Regierung (,n)o ber Ütu^m ©ottc§ in glcirf)cm

?(nteir aüen 9Jlenfd)en leud)tct') nnb bnrd) beffcn Jreibcit

unter il)r.'" ^ie ^ufd^rift l)atte bic '-©irtung, ba^ Srommell

feine greunbe in Sonbon, bie ^(ä^entlemen^^ubcpcnbenten'',

beauftragte, mit ben Seüeßem in Unter^anblung ju treten.

Sid^erlic^ brauchte (S^rommeCl bie iSeoeCier nic^ miuber,

biefe i^n. <Sd mar jinft bie Qnt, mo baS Parlament

mi^er florf mit bem lldnig nnterl^anbdte nnb mo mit biefem

Um genau biefelbc ^eit, ba IHlbumc c5 für jmerfmäBig crfonnte,

bie Stieito^ gu begraben, ging ber äßajor ^untingbon, biiS ba^in $er«

tnmtee (StommdlDS, au ben lOniglic^ gefmnten ^rnsb^teiümem übet unb
MAffcittlt^ nie mSgfiilffm' 9ittißBm%m flftcr CtonttocOil migebltd^e

aRo^enfc^afien. £Ubume gdgerte nid^t, hm l^unttngbon att Gi^uft au
branbrnarten. «»(Sin gcigling," f^tteb cr^ „ha Iftgt, toemi H 8ot«
tnl bcittgt"
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^Ibmac^unflcn vereinbart rourben, nad^ betten ba§ ^arla«

incut auf ^raattj^iq .3at)rc ^inauö bic ^cftimmuug über ha^

^eer iinb bie Offiziere in bcr |)anb ^aben unb bic pres^

bt)tcnaiiiid)e ^irc^e ^uuärfift auf brei ^a^re f)inau§ (5taat§ =

f irc^c rocrbcn foüte. ^ic ^iftatur beg ^arlament§ mit einer

prcSbgterianifc^en SJle^r^cit war (SromiDcü au§ guten ©rütibeti

übet faft nod) me^r T)erl|a^t ben SevelterS. ^f)x

xowc ein pinn^tpieaei; obet, wenn man witt, boftnnäver, feinet

sunt guten Steil tnxx^ feine petfdnlid^en ^nteteffen bel^ingt

9lac^em tl^ bie Seoedev felbft bie $anb jux SBerft&nbigung

entgegengeftredt l^atteu, (ag für \\)n fomit l^tnreid)cirt>et®nmb
üor, an Obcrft §ammonb ;\u fc^rcibcu, nid)t bicfe, fonbern

bie Unentfd)(offenen unb auf Siompromiffc mit bem ^önig

§inavbcitcnbcn feien ju fürd)ten. (3}ergleid)e 'Jiote 84/85.)

^l)abei mag i^m aber j^uglcic^ and) bcr ©ebanfe üorgefc^rocbt

^aben, ha% iDenn erft biefen bae ^aubroert gelegt fein roerbe,

audj jene bei cnergifc^er 3lufrec^terf)altung ber ^i^^iplin o^nc

@c^n>ien9(eit in Sci^ranfen )u galten feien. 9Eie tekttio leicht

war man nid^t bei SBare bet »SReutetec^ $ett gemovben.

ben SRoment obec mar bie ^rmee iebenfadS suoerläfftg.

^ie feige (Srmorbung beS ta)>feren unb oKbeliebten Oberft

iRain§borougf), ben eine IBanbc t)on SCnlftängcm bc§ f{dni(^

— „^aualiere" — am 29. Dftober 1648 in ^oncafter auf

feinem Qi^i^^^^^^^' nnter tügnerifd)em 33ot*n)anb aufgefud)t unb

meuc^lerifc^ umgebrad)t i)atte, marb t)on allen aB ein ^cic^en

angcfcl^en, baß nunmehr gegen ben 'ÜJlann ©ruft gemad)t

tüerben müffe, ber ber Urheber all biefesS 33luti)crgießen§ tüar.^ 20. ^oember 1648 n^urbe t)om Hauptquartier, ba§ in

®t SObani^ lag, burc^ Oberft iSmer eine neue 9iemonftran}

an baS Parlament gefd^ift, bie verlangte, enblid^ einmal

mit bem «^auptbelinquenten'' inS (Bericht ge^en, unb
mdl^reitb bad Parlament ttod^ borüber beriet, ob eS biefe

refpeftroibrige S^emonftranj übert)aupt in ©rmägung jie^en

foüe, füF)rte bcrfelbe Cberft dhmx am 27. *9iot)cmber auf

iBefe^l bei^ (^eneralftabd ber '2lrmee ben ^önig von iRm*
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port auf bo§ an ber ©übfüftc von ©nglanb, gegenüber bec

Qnict liEBig^t, einfam gelegene ^aftcd öurft, wo man tf)n

aufs ftrengfte bercad^t. ^iuev ber ^lüei (Gefell) djafter, bic

mau i^m lie^. mar ^ame^ ^arringtou/ ber nachmalige $er«

jaffer ber »Oceona".

Stelwiitcs Kairttcl.

Oer Kampf fur die Demokratie und cier

^OolkSDtrtrag' der IcDellcr*

^J?od) beüor beu j^ule^t gcfd)ilbcrtcn 'l^orgäugeu fam,

mavcu bie 5(nbängev (^vommefB, ber bereite tatiäd)liri) baö

«hpaupt ber ^ilrmee mar, mcunglcic^ Sairfa?; uod) immer bcn

Cberbcfet)! ^atte, mit beu öcücöerS in Jßer^anblung getreten

iiitb mit ibnen über bie ^rbebingungen §eitn>eUigen

fammengel^eni^ einig geimben. SfSjit ib^Qtfd^ wot e§ babet

nic^t sugegangen. SUbntne unb feine ^eunbe l^attm bie

ßeftion Don Sßore ju gut begriffen, um 9{eigung su rm*

flHiren, ben ^®entTemen'' ol^ne (S^ovantien ouc^ nur ptODU

focifd) bic 5(ücin^errfc^aft in bie ^aub ^^u fpicleu. '5)tcfe

leiteten brannten je^t auf 5;aten. Sie maren nunmet)r alle

für bic „Oieiuigung" ober nötigcnfaü§ bic ßemaltfame ^u]-

löfung bes ^^Jarlamcnts unb faft alte fiir bie ®utt)auptung

bc§ ^önigg. ßilburne aber imb bie SeucUcr moüten erft

©ic^erbeit über ba§ S^ad^^er ^aben, ebefie gu aüebem bic

$anb bieten tdnnten. @ie gingen t)on bet (Irfenntnid qxS,

ba^ mit bem bloßen Stege bec 9toiee nod^ nid^ts ^auentbeiS

fftr boS gewonnen fei, unb iStlbuxne Decfel^lte nid^t

bie§ ben ^(^tnümm" Clor unb ol^ne Umfd^metfe aui^n«

anber ju fc^en. Qfn einem, in bicfcm ^imft unbeftritten

gebliebenen ^öeric^t über bic betreffeuben 3Scr^aublungen rc*

fapitulierte er feine ^^lusfiitirungen mic folgt:

ift roabr, ic^ hiixad:)U ben Äönig al§ ben Urheber otelen

tlbcl§ unb oielc feiner Parteigänger al§ fcblerf)te ^erle. 3lbcr

bie 3Irmee (biet ift natürltcb immer bie iSeitung gemeint) ^at

Vcrnfictit, ftcmotratte unb SoiiaHSmvi. 7
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iinS im oorigeit SMpn betvogen; fie bmnoli oon i^vtit )6ec«

ffMmi^iitigeii itnb MUxungeii albgefaltcn mtb fatm bo^ev otr*

itftnfti0eciDelfe ni^t ol^ne genügeiibe (Satatitte utib ^i^ecteit

imfer Settcauen l^oBeiu Unb ob nnv ba^er au(^ ben ftMe für

einen ebenfo anma|enben Savannen boäen mdgen, dS9 i^ i^n

ettc| isuenb nnt ipotfteden fönnt, unb bad $arIoment ffir fo

f^Ied^t, aCS i^ e§ f^ilbett, fo liegt eS bo4# ba feine anbete

(ienKitt im Steide not^onben ift, ber ^tmee boiS Oegengemid^t

an bieten, afö Stdnig nnb ^ttt^I^ment, in nnfecem Sntereffe, fo

lange ben einen Xiytannen aß Gegengewi^t gegen ben anbeten

feftiul^alten, bis wir genan mif(en, wtS ber Xi^rann, ber ffa^

fftr ben rebintfl Qlefinnten ausgibt, und an grei^eiten geben

wirb. ®ir wollen etwad b^ben, worauf unS su ftfi^en, unb

v^t, foweit bieS in unferer ^oiä^t liegt, bnlben, ba| bie Hrmee
bie ganae Regierung beS Dtei^eS i^rem SiOen nnb i^em
Sd^werte unterwirft — ^xoü tünge, bie weber wir nod^ irgenb

ein oemünftiger !BRann mag — unb !eine ferfon ober SDIac^t

ba ift, ibr bie SBage jn galten. SBfirben wir baS Ie|tere tun,

fo mftd^te oieOeid^ unfere ©Kaoertt iM ber 3u^taft grb|er fein

als unfere oor^erige, unb borum bringe energifd^ barauf^

erft einen tSoQSoertrag aufUmbe a» bringen, unb weife {eben

iSebanto an baS anbere awdid^ bis biefeS gefd^en. ttnb baS

ift nid^t nur meine ^ftd^t, fonbem id^ glaube aud^ bie ein*

mfitige 9(nfid^t aQer meiner Sreunbe, mit benen id^ im be«

ftfinbigen JBerfebr bin." (SRitgeteUt in 3obn Silbume, „The
Legal Fundamental Liberties of the People of England Re-

vived, Asaerted and Vmdicated".)

(S^ ift bctirciflid), ba^ bicfc trodcue 5(u§eiuauberfc^uug,

in bcv ]id) ]o meitiDÜrbig ein in ber ©cfc^id^te ber euglifc^eu

^emofratie oft rciebetfc^rcnbcr Q^bcengang funbgibt, gar

nid|t nad) bem i^efd^madt ber Parteigänger ber ^^ranben''

war. (Einmal wegen beS natftrüd^ 9on ii^nen för gona un«

gered^tferttgt erfldrten Sni^trouenS fie würben barob,

fd(frei^tfiilbunte^ «gana t)eraweifeltd^tertfd)''— unb awettenS

wegen beS enentueK ^n geroärtigenben 3^^Iuf^*
:^ilbiirnc imb feine Jicunbe lieBen fic^ loebcv burc^ "»Protefte

tiod^ burc^ ^eteurnngen, ba^ man ja baS gleiche woUe^
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^erumbefommeu. @rfa{)rcncr rcic Me jii if)uen {)altenbcu

Solbaten, gaben fie nirf)t nad^, bi§ fc^tie^Ud) ein flompro*

mife ba^in gefrf)(offen rcnrbe, ba^ oon jeber Seite üier 33er*

treter au^0en)äf)lt loerben unb biefc miteinanber bie ^aupU
punfte be§ 5U nnterfrfjreibenben ,,33olf^t)ertrQg§" aufarbeiten

foUteit. Unb felbft bie SQäal^l btefer ^ommiffton ging ttid^t

o^ne eitim l^eftigm 3ttfommmfto^ ob. Stufet StSbume felbft

tmtxbe feitöid bec SepeQec ein gemiffec SS^iCKont SBotmi^n,

ein fd^ bejal^rtet f^oitfmann, llommiffion^mitglteb ge>

iDä^lt. ©cgen biefen nun erl^ob einer ber ,,@entlemen''s

Qnbepenbcnten, 3of)n ^rice, ©infpnid), roaf Silbunic ju

ber joniigeu ^^(ntmort verantafttc, 2GBaIiüt)n babe im fleinen

Ringer mebr Üicditücbteit unb (^breutiaftigfcit, als; Neffen

Gegner am gaujen Seibe, unb lieber oerjic^tc er felbft auf

feinen ®i^ im Komitee, al§ o^ne ^aln>t)n barin ^la^

nel^men. ^er ^loifd^enfaU, ber nac^ vielem $in unb $er

bantit gefd^lif^tet nmvbe, ba$ SBobin^n nnb ^ce %vaM*

ixotm, ift htS^^aVb inteceffant, weil in etnec fitxse Q'dt fp&tet

imbt^ierten @<^ft ^altoi^n afö tabifolec ^ntmunift unb

9ltl^er|t angegriffen rotrb, roä^rcnb in ben offii^ieClcn ^ubU*

fationen ber Set)e(ler felbft, oon benen üerid)icbeue von

3Balitit)ii mitunterjeic^nct finb, lebiglirf) rabifalbemofvatifc^e

Jorberungcn entnndelt raerben. '^k Srf)rift ^at einen ge-

rciffeu 3BiUiam i^iffin jum ißerfaffer, ber, e^emalg felbft

Parteigänger ber rabifalcn ^i^bepenbenten, fic^ auf bie

Seite bec ©emd^igten fd^lug unb e§ fpäter^in ju großem

9ieu^tunt bto/ü^U, SBiv fommen auf il^en eigentlid^en 3n«

^alt fpdtet guxüd unb fonftatieren l^iet nur oDtmegnel^menb^

ba^ fie SSSolmpn nid^t eine einzige unfoubete $anblung^

fonbem eben nur at^eiftifd^e unb ftminmniftifrf)c ^^eimen

unb fe^r gefdjidtc ^Propagierung berfclbcu Doriuirft.* So

* ek fft^ beit 2:ttcl f^oboi^ Stfim" (Walwyn's Wfleft) unb

b«f^(^t im Untertitel, ,,bie fd^Iauen unb glatten Giften, bie at^eifHfd^en,

gottc<IftfierU(^en unb feelenmörberifd^en ^Ttnjipten imb ^rottifm bei

SBiSiiun ffiabotyn'' bloßzulegen unb btefer @c^ilbcnmg einige Samungen
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hütfte eS beim mic^ nur biefc ©cfinnung geroefeii fein, bic

ju 3BaIn3i)ng ^urüctiueilimö ^nia^ bot.

auf fed)§ 3!Jlitc|liebcv rcbu^icrtc Komitee einigte firf)

am 15. 9ioDcmber auf fül^cnbe fünfte: Hauptquartier

ber 5lrmec foUe ein Komitee, gebilbct auö 33ertrctern ber

^ttcmee unb delegierten ber ^^SÖßo^lgcfinnten" im Sanbe, ju*

fammentreten, ben Entwurf eines geredeten (^ruttb0e{e|e$

ber 9lation — «the fonndatioiiB of aJost goyemement** —
aitSoxbeitett, unb biefer ISitinntrf foKe aliSboim oHett

gefinnten im Sasibe ^ux ^bftimimtng vorgelegt werben.*

^ic fo gefct)affenc tBcrfaffung foötc, roeim in Äraft getreten,

über jebem anberen (^efc^ fte^en, bae ^ei§t, ba§ fc^on ein

^at)r Dorf)er von ben Agitatoren unb SeoeUerg verlangte

©runbgefe^ — „tlie paramount law" — beä Sanbe§ bilben,

nnb mit i^ren Seftimmungen über bic 9Jlad)tfp^äre be>5

^arlament^ ufm. üon allen ^Ibgeorbnetcn am 2^e it)rer

^Bki^ unterj^eirf)uet werben. Um Äonfufton gu ücrmcibcn,

t^eiiid^tfn bie ^Detter mif bie unterm 11. @e|)tember 1648

bem Parlament in einer ^tition unterbreitete ^orberung

an Oberftleutnant ^oijn ^ilbunte unb Aperm il^. ^4^iince beijugeben. i'il*

Itome fei ^i|}ig unb ^rince iung, meint ber ISerfaffer, bei i^nen fei

tfieOeid^t ber ftem tto4 utioeKboiim, Obecton — ber i>icrte ber 9cr«

ttattenftnSniiec ber ScbeOcr — fei ein fo notorif^ imfim dcfinnter

Sltenf^ Uitb @(^riftflellcr, baü feine anftänbige iS^ftenfeelc mit i^m

etmod in tun ^aben moUe unb fc^on beS^alb eigentlti^ unf(^abli(^, aber

SBalw^n fei „ber SBoIf im ©cfjaf^cl?, ber im (^emanbe beg milbcn

^^ilofopl^en cinljeridjleic^enbc unb bornm um \o gefä^rlirf)ere i>erbetbcr".

* Diei '\\t tüof)l baö crftc iöcifpiel, mo in ber neueren (Vieft^id^te

bie 3bce Quftoud)t, bie birefte Ö^efcijgebung in einem größeren

@taatS)uefcn ^ur ^nn)enbung ju bringen, ^etanntlic^ zeitigte bie fran«

jöfifdie 9lei)i»tiitiatt auf bem ^öi^epuntt ii^rer (Snlmiiflitiig einen fi^nlid^en

Sorfd^Iag. 2>o0 Sork ^Sol^Igcfiiinr — „WeBmeaning" ober ,»Well-

affected** — freite in ber engltf(^en Stcuolntton bie Stolle, bie in ber

feongöftft^cn ba« Sort „^triot" fpielte. (55 mirb gemeinhin für Partei*

gSngcr ber ^oltdfac^e gebrouc^t. !S)ic 9{ot)aIi)len unb i^re Reifer tverben

Don ber (äegen)Mirtei ^mifftüvify Übelgeftnnte — „Malignants**

beiei(^net.
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ber iiunuttelbarcu '^(uflöfunc^ bts "»Parlaments, aber eS foKc ein

beftimmtes Xatum für bicfc fcftgefe^t unb baS „^tgreement"

ber in ^Sorbereihmg begriffenen äicmonftranj^ ber 5Irmec ein*

«alcibt mecbett. ^ic bcfagtc ^etitton roat »om ^aclametit

jur ^ecbreimung burd^ ben ^enfei; ucrbammt raorbcn.

^ ^aitptquattiac^ bod ^itr^eit nod^ in ®t SUband 10%,

aber toeitige Xoge borouf nod^ Siitbfi» übecfiebette^ erlldrte

man ftc^ mit ben Stipulationen etnoetftanben. W>zt bie am
20. 9looembet 164B bitcd^ Wlaym ®met in beffen 9{amen bem
Parlament übergcbcne S^emonfttanj uerlangte nnr, ba§ aüe

3Sert)anbIunöen mit bem ^önig abgebrod)cn nnb bie Urf)eber

ber legten Unrn^en famt nnb fonberö — alfo and) ber

ßönig — jur Dlec^enfc^aft gebogen rcerben foütcn; baju ^tuf-

U^fung be§ tagenben nnb SBa^l eines neuen ißatlaments

unb bie ^cftimmung, baj in 3wfunft fein Äöntg anerfannt

mecben foUe, bec nic^t i>om SBoK gewählt fei. ^ie iBeDeOev

fanbeit/ bieS entfpved^e nut jum Seil bem^ n>aS fie gewottt;

unb entl^alte manii^eiS, votiS {ie ntc^t gemoQt mochten obev

im !Dtoment nid^t öffentlid^ opponieren, fonbem begaben fic^

nac^ SBBinbfor, um bort norf) einmal ben ®ro§en ber ^rmee

felbft anf ben ^a^n füllen, ^iefe geigten fid) il)ncn

äu^ertirf) .^iemlid) entgegcntommcub, aber fanm ging c$ anS

1)i5futieren über bie j^nfünftige ißerfaffnng, fo traten an^
fc^on roieber er^ebUc^e ©egenfä^e jutage. 8o moüte ber

etnflu^reid^e ^greton, ©romroclls ©d^roicgcrfo^n, burd()au§

bem Parlament bai^ Stecht vorbel^alten n)iffen, in fold^en

gäden Strafen |tt oer^dngen, mo fein befttmmteS
. d^efe^

t>erlei|t fei, baS l^ei^t mo bie StaatSraifon bieiS er^d^
mit anberen 9Borten, ba^ baä $atkment unter Umftänben

gegen boS SHed^t foUc tjerfügeti bürfcn, Silbume, aB ^ana*

tifer beS ütec^tS nnb im begrünbeten ^IRi^trauen gegen

jebe regierenbe 9Jiad)t, ift aber gencr nnb flamme bagcgen.

Qreton mü bie religiöfe ^oleranj anf bcftimmte protcftan*

tifrf)e ^nttuSformen befdE)ränfen, bie SeceUev beftct)cn ba*

^egen auf meit^ersigfte (äemiffen^frei^ett (^nbe vom
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ßtebc ift, bog bie Seoeltet einen neuen SSorfd^lag mad^en.

^ic beu 3^^^cpcnbenteu ^altcnben Parlamentarier, bic

^^rmce, bic :3nbepenbenten in Bonbon nnb „roir, bic man
mit bem (Spitznamen Set)e(Ier benennt", fodcn je t)ier 33er=

treter rcä^Ien, biefc 33ertreter j\nfammen einen „93o(f^oertrag"

auffegen, nnb ii)m (oUen fic^ alsibann alle o^nc 2lu§na^me

anfd^licfecn. Silbnmc ge^t fogar in bem S^cftreben^ atte

nic^t abfolttt Cdnigtic^ gefninten (Elemente pfommen ^
bringen, fo vmt, ba^- et notfc^Uigt füt ben %ciSl fU ha%u

geneigt feien, an^ ben ^teSb^terianent viet Sitte im 5h)mitee

lu übevlaffem ^ie ^anben ge^en auf oQeS ein, bie einen

— roie Obetft ^arrifon — roeil fie mirftirf) an eine ©ini*

guug glaubten, bie auberen, um 5luffc^nb ju geroinnen.

STian fe^t bereite bie 3^f<i^"i^ii^^"^ft^ f^f^/ man fic^

in Sonbon treffen roiK. ^ort^in gc^t*§, nnb jebe Partei

n)ä^it il^xe l^ertreteic; bie iBeoeUer auger 4iilburne unb ^aU
w^n einen geroiffen ^ocunilian $ett9 unb ben fdj^on fnt^er

ermd^nten SS^ifan ^iibman.*

* Cb ÜJiayimilian ^ett^ mit feinem bcrüljmteu 3'^'t9enoffen, ©ir

Sittiam ^-ßetttj, üermanbt mar, ^abe ic^ n\d}t feftftcöen tonnen, "iprofeljor

^. $trt^ ^ält e& far ^raeifel^aft. SnbeiS ftgurieren beibe $ett^d atö

Sctlne^mer an 3amci 4>amti0iintf 1659 m§ 8e6cn gerufenen „Rota

Canb'S beut totr no(^ )u i^anbcln l^ben loeiben. S)ciitfdben iUnb gc»

^dtte aiu^do^fililbitum atu (SgL Solanbr ^otcingtonl Oceona itfm.)

©tlbmonn f(^eint feinem 9?amen alle (S^re gemacht ^oben. Sr
mar eine 2lrt rabifalcr 35emo(rat »on fet|r Ieibcnf(^aftlid)cm (E()Qroftei%

mürbe im 3af)re 1054 in (SrommeöiS crfteS ^rotcftorat§="'^^arlQment ge«

mä^lt, meigerte fic^ ober, bie ^^roteftorat^Oerfaffung an^ucvteunen, unb

mürbe im ^ebruar 1655 in ß^rton öerbaftet, als er gcrabc babei mar,

feinem (Sefretör eine „ßrflärung ber freien unb motjlgefimiten 3Rönner

Snglanbd, bie gegen ben ^^rannen Olioev (Sromtoett bic SBoffen er*

l^obm ^ben^r in ^ic i^^ber in biftimn. (Sm „xafäo\tx SRonti, gan^

Stamme «nb 9iaftr'' f4»ibt <SaiA»(t bon il^m, ^bieOei^ft no^bcm JStw
bom3o^< C^Ubitnie) tn 3erfciy interniert morben, ber unrul^igfle SRann

in ganj (Snglanb", ttamfon ©arbiner fprit^t Don t^m unb Silbume

ol« „TOnner üon unjmcifel^ofter (5^rli(f|teit (a. a. O. III.).

(Srommeü, ber gemalttötig, aber nie graufam ober blutgierig mar,

begnügte fi(^, ^ilbman in bei* gefte (£^et>fiton) internieren iu laffen.
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95on ben delegierten bcr tnbepenbenteit ^avlontentonet

fei eviüäE)iit ^^oma§ Scott, nic^t üerroed^feln mit feinem

Sflamen^oetter, bcr fpötcr unter ber Sflcftanrotion gelängt

rcurbe, unb §enrt) 9Jlarten ober ?Okrti)n, ben nur bie

^innerung an fein ©intreten für bie iöegnabigung oon

^i^oliften oor bcm gleid^en ©c^icffal beroa^rte, obroot)! er

fdi^er (ifö ein anberec bie ^inrid^tung ^axi§ oerlangt ^atte.

<£d fei beffec, ^atte et etttäxt, eme gfamUie leibe^ otö boS

^01^ Scmb. SOltocten vm ein fel^r witidec/ l^eltec ftop^,

9(eid^ Scott burd^auil tepulblifäntf geftnnt unb in religü^fen

fragen anwerft vabttat ^er ^ßieSl^tedanec (Slmffnt SBolfec

fd^reibtin feiner „Hlstory of Independency^' unterm 21. 3luguft

1648 oon i^m: ^.^erfelbe erflärt fid) jet^t für ©ütcr* imb

'SGBeibcrgcmeinfc^aft unb fpric^t gegen ^fönig, l^orb§, ©entrt),

^boofaten imb ^riefter, ja fogar gegen ba§ ^'^arlament

felbft cm beffen 33ufen biefe 33iper genäset morben ift, fo*

n)te gegen aUe ^e^örben. ©letd^ einem ^roeiten SBot %x)lox

{Witt er), ba| mit otten beuten t»on ber geber Ottfger&umt

»erbe, ^iefe umftürslerifd^ (ylevelling') igelte finbet fic^

in einem ^ßamp^lk, ^^glanbS Stul^eftdrer geftört" (Eng-
lands trooblertroiibled'), morin ade reid^en Seute oB §einbe

Unter ber ttcBatmUiMi fil|ctiit OUbmon aitf ©egnerfc^aft gegen (Storni«

b<ni«^l|be m bie Gt^nq^cn bei gettmibtm 9tibalm bcffdben, bei trafen

9u(fing^ara, geraten fein, beffen SD?iTi{fterium, noc^ bem Stuc) (Storen*

bon3, übrigen« ein ioleranjgefe^ im 'l^arlainent cinbrot^tc. 168:? (je-

tjörtc er mit ben fogcnannten 9ii)e»^oufe«55eri(^n)örem, morb aber

ret^tjeitig gett)omt unb flol) nad) ^ottaub. @(f)(ie§üd) fc^cint er oud)

an ber „glorious revolution" öon 1688 beteiligt gettjefen ju fein,

bie 2BiI^eIm Don Oranicn auf ben X^ron uon ßnglanb brachte,

einer 1735 ^erauigegebenen Sammlung Don 2)en!f(^riften, ^^amp^Ieten

u\a>; bk bei Gelegenheit lenei Sreigniffei erfc^ienen, befinbet ftd^ au(^

eine JSfknä^i^it^ Wf^ß^iäf/et ^^volcfiiinten an ^re ^ol^citnt ben ^ftifl unb

bie SttcfHn bon Oranicn, betreffenb i^ Seft^merben unb bte Geburt

bc« angebtit^en ^rinjen bon SBale«", ju ber bemertt ifl: „@ott bom
Mayox ©ilbinan berfo§t fein." @o ^ättc ber feurige Slepublifaner

f(f)üe§tidh bod) al$ monarc^iftifc^er S^ig geenbet — allerbingi «nad^

biecjifl 3A^en fortgefe^ter (Snttäufi^ungeiu
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bed niebecett ^Vt^ l^mgeftellt toetben utib i^tten tatfac^Iic^

bet Jhieg tdlM wirb.** (SBoIfer, o. o. I., @. 136.)

Ob Sparten, ber ein gvoBcr Spötter roar, ftc^ im (Sruft

fü au^gebvücft f)at, mu^ ba^iugeftettt bleiben.** Jatjac^e ift

nur, ba§ er ben Set)e(ler§ fe!)r nal)c ftanb. 3ln i^n l)at 2iU

burne üom (^il an^ einen fe^v interejfanten, mit anäfüt)c=

Ud^en föjfurfionen nnb Sleflejionen über bie römifc^c @e*

fc^id^te angefüllten $rief gefc^rieben (abgebrucft in „John

Lübume leviTed**, iOonbon 1653), unb von i^m l^eifit eS^

bo^ et petft — odecbingS in mol^iiDottenbec SKifid^/ um
Si^ume su Dectetbigen — bo§ fpcttet oft au^gefpielte ^i^»
n>ott gum beften gegeben ^abe, bag, memt iener aOetn auf

ber 2Belt roäre, ^o^n mit Silburue unb fiilburne mit ^o^u

* 2)a SGSatter att B^tflcnofTc fc^rcUit, tfl an tot CSpflciii M et»

»Sielten ^amp^tetd faum jroeifeln. Sfeibcr tfi mir nu^t Qclimgettr

im Sritifc^cn 2)?ufeum ein @fem^)lor bttüon oufgufinbcn.

** 3n 3(ntf)om) ÜÖoobä „Athenae Oxonienses" (ein bioflioptjifd^C!^

'Jicgij^er öon Veuten, bie an ber UniiicvfUnt Ciforb fmbicrt f)abcn) roirb'

jiüQr ber SPorluurf iriebevfjolt, obei iOoob, ber 3i'itc]cno)'fe üou lU^artcu

mar, tonn, mo bie robitolen $Republifauer in ©etrat^t fommen, nic^t

atö ^uoerläfftg betrachtet merben, fo fe^r er eine gemiffe Unparteitic^feit

|tt beobad^ten fiu^t (Seine 2)eiilkitt teimaeic^net ftd) inx ^enfige baintt^p

baB er fü^ ntd|t tugenblnft genug batflbet entraflen tttim, baß SRarten

bec freien Siebe ge^ulbtgt ffät, ibn hvxdfasA nti^t anflebt, fBtacUxA

$ater fflr bod S9hi{ler etned ©entfeman }U erflören, obgIei(^ er felbfl

ersä^lt, bag Tlaxten Don biefem tro^ heftigen @traubciu$ gegiDun gen
morben fei, eine ®etb{}eirat ju madjen.

2)?orten fc^eint ttücrbingö, mie in anbcren 2)ingen, fo aud) in @elb«

fragen bQ§ ©egenflüd feines mufterfiaftcn i>aterS gemefen ju fein.

luirb ilim außerorbentltc^e {^reigebigfeit nachgerühmt, unb mo ftch bie

(Gelegenheit baju bot, f^at er fiet» bie Sutereffen ber firmeren klaffen

nxihrgenommen. Xro^bem er J^^" mx, n>oQte er bie religi5fe Sole»

roai fni4 «nf bie rtarifilbcn Aot^Itlen oitfgcbc^iit n»iffen,-nnb ebenf»

trat er, ber ft^on 9lepiibU!oner »Hur, oll (ErommeH unb anbere nocfy

ntd)t an bie 9{epublit )u benten magtcn, unter ber Stepublit baffir ein

unb fc^te e« burch, bo| bie @efefte gegen btejenigen, bie ft(h meigertcn,

bie neue Crbnung ber 3)inge anjuerfennen, nicht aud) auf bie (grauen

ouSgcbehnt mürben, fei genug, bog fie ben @tier h^^tf«» erflörte

er im 'Parlament, man fotte nicht auch noch bie $Lu\) h<^^ moUen.
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ht Sbnp^ geraten iDüvbe. (SovI^Ie fd^eiBt fiBet il^: »dtn

netter, ftctner 33urfci^e, obraol^I t)on etn)a§ (ofem 8eben§*

roanbct. Seine roi^ic^eu '^Uiäfprüc^e bringen noc^ je^t, gleic^

leichten ^^fcilen, burd) bie bicfe 33er9effcnl)eit§ftarre oon Öene*

vationen nnb bcjenc^en nn^ flar nnb bentlict), l)icv \mx ein

rcc^t ^artföpfißer, ()er^l)after fleiner ^JJann, üoU fc^arfeu

5eucr§ unb Weiterem i^ic^t, gefc^roorcncr gcinb bc§ ^^rafcn*

^umBugil iegUd^er Wct, ein uttb&nbiger !(einer römifd^er

^e, nmtn ni<^t etrood SBeffered." o. £>., Siebenter %tiL)

^ie «iitoanben'' ber ^rmee wä^tten unter anberm ^reton

unb @tr ^iKiam ^nftoBIe su i^ren $8eriretem.

9[njn)ifci^en l^atte am 30. 9hmember 1648 ba§ Parlament

befc^loffen, bie ütemonftcanj ber 9lrmee nid^t in feoägnng

sieben, unb meiter ^atte e^ einen 58rief von gairfor, ber

'58e(^at)hing be^ faltigen @oIbe§ ber 5Irmee üerlangtc, anberm

fall^ biefe bas (3cih nehmen merbe, mo fie finbc, für

einen „anma^enben unb nnjiemüc^en ^ef" erfldrt, n)orattf

ber 9lat ber 5(rmee crttärtc, bie ^blel^nung ber ^flemonftranj

jet i^m ein SBeroetiS, ba^ ha& Parlament bod Vertrauen be§

^Ke8 verraten l^abe, bie SCrmee werbe bal^er Don beffen

Htttorttdt ^on htS au^ergemdl^nUc^e Urteil ®otteS nnb otter

guten Beute o^^pedieren". 9(tS bie Seoeder gur ^Beratung

nod^ 2Binbfor famen, fanbeu fie benn anc^ bie ^rmee, bie

ben erften lag nad) (Siutrcffeu ber '9f?Qrf)rid)t von bcm ab-

le^nenben Siöefc^eib, auf 5.^orfd)lag bc^ ^J}ia)or ©offe, im

@ebet jugebrod^t ^otte, bamit (Sott fie erleud^te nnb i^r ben

red()tcn SEBeg jeige, n)a§ ju tun fei, auf bcm ©primge, nac^

Sonbon gu marfc^ieren."^ ^ic ©rleud^tung, bie bicfen grommen
bie (ikbetSübung gebracht ^atte, l^ieg: Sleimgung beS $arla«

* ®offr mx m UHp^tm ^^auht^m, ber loicbei^olt in gtoeifel^fteit

Situationen fletS etfi einmol tft(^tig beten lieg unb mitbetete. So ruarb

ou(^ bei ben ^utnetjfonfcrenjen gmifc^en ber erflen unb jmeiten @i^ung
ein Ijolber Xaq in Anrufungen ®otte§ um (Srleut^tur^ ^ngebvadjt.

eS üiclen ber Wetterwarten ^eger mit itfien (Gebeten emft n>ar,

i)t nic^t ju bezweifeln.
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ments tmb (^^efutton ftorld L 2)ie iBeoefter loaren mbee

biefe SBSenbung ntd^t fd^ etbaitt font nun bod^ fo, mie

{ie befürd^tet l^ottm. SCbet il^ QHnwdnbe nniten vecgeb«

lid^, im fÄot ber ©ranben war c§ befd^Ioffen itnb bie Situation

^toang bajii, bie 5^age jtütfci^cu §eer unb ^^arlatnent je^t

^ur 6ntfd)eibuuö bringen. 5lm 2. '2)cjcmber geht'S nod^

Sonbon unb bie Slrmee befe^t SOß^ite^att, ©t. :^ame§ unb

üerfd)iebene 33orortc in ber Umgebung ber üitx), 2ßo^l

TOurben in ßonbon pnäd^ft auc^ bie Beratungen mit beii

Set)eUer§ nod^ fortgcfe^t, aber man uecfd^b über fic nid^t

bad ^anbeln. 5. ^e^embev, 8 Ul^t morgeniS, l^otte haS

^atkmentnad^ langen nnb l^efttgen Kotten 6m^täySxan%

be§ 3>4<^ befd^loffen^ ba| bie tkberfü^rung bcd ftdnig§

ol^e fehl SBiffen tmb feine 3wf^'"'"wng erfolgt fei, unb
einige (Stunben fpäter mit 129 gegen 83 Stimmen ber Dtefo^

lutiüu 5ugc|timmt, bag bic vom Stöni^ in tJ^ercport gemachten

3ugeftänbniffe geeignet feien, bie (^runblage für einen %u^i

gleid) ju bilben. (Sine tro^ige §erau§forbcrung ber ^ilrmce,

aber eine ^erausforberung o^ne bic gu i^rcr ©rgänjting

nötige Tlad)t oba- Xatfraft. 20ßa§ fonntc bag Parlament

gegen bie 9(tmee? QsSt i^atte bie (Bco^aufmomtfd^aft ber

€it9 auf feiner ®eite^ abet biefe |atte fd^on im kommet
1647, bei bet etften Sefe^ung SonboniS buxd^ bie SCtmee/

mo fle il^te SRitig qrtta eingebtidt unb nod^ Gruppen bagu

jur 93erfügung batte, aud^ nid^t bcn (eifeften 93crfud^ tat-

fräftigcu iBiberftaube^ gemacht* 93on i^r imx tcinerlci

* S)et betonte ^^ilofop^ ^ohUS Ui|t in feinet in 2)taIogfotm

gefi^ebcncn ^eft^i^te bc0 8ftrgetlttcg«l bie (Stti; feinen <9roS oft i^ter

Gt^mSi^e nid^t toen^ entgelten. ifl fonberbar/ ^etgt ei ba mit

Qesng auf bic SBorgänge im STugufi 1647, „ha^ ber ^atfox unb bie

IKbcrmcn mit einer foI(^en 9(rmee I)inter fid^ fo not^gegeben

^obcn foUen," unb e<8 tnirb gcautiüortet: „SWir mürbe e5 fonbcrbar er«

ft^ienen fein, mcnn fie anber« ge^anbelt hätten. Xmn id) betradjte bic

3)2e^täot)I ber ?Hci(^cn, bie burd) gefc^itftc iu«übung be« @emerbc« folc^c

gemoiben, al^ l'cute, bie für nichts anbere^S Stugen t)aben, ali8 für i^reu

momentttncn Profit, bie blinb fmb in be^ug auf atteiS, wai nid^t^anf
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M ^^Umtatö iu etmorten. ^en 3itbq>enbettten

i^terfeitS blieb aber gar nid^tiS übrige entto^ ob^u«

banfen ober auf ben 95cfd^lu6 bc§ ^ailamciitö mit einem

StaatSftreic^ 5U antioorteu. Sie imf)itm, ivo^u ja bie ^^rmee,

i^ceni 90cge liegt, ttnb bie fi^on ber bIo|c ®ebante an ^Hbibcrunfi

Öliger 9offini0 bringt" (^obbtf, Qd^emot^, ed. ^nmt», @. 142.)

«äRaHer ^ohH" fiat ba ni(^t gan) uncfi^; fo urteilten ja md} fc^on

bte Sitten über bie rcic^geworbenen Ärämer, unb fo werben biefe unter

gleichen SSer^ältniffcn überall fic^ gebärben. 3"^^!" Rotten bie (£iti)*

DQter, tüit tüir miffen, feineSrcegö bie ganje ©tabt {jintev fid). (5iu

großer S^eit beö ^Kleinbürgertum« fcmt SCn^ang f^mpotJjifierte mit ber

Urmee, unb öcrfdjiebene 'i>ororte, oor ollem bog große S out l) wart,

tDO bte SeoeQer er^ebli(^en Sn^ng befa|en, nahmen bie i^ru^pen mit

Dffcneii Vrmen auf.

^obbc« feOfI tcilgt e< ber (Sttty »or atten Idingen noc^, bat ^ l^er«

t^avpt eine 3eittang mit ber tRebcflion gegangen mar. !£er gro§e mate«

rtaltfHfil^e ^^fftU>\üpfi oerrät in bem jitierten O^efc^it^tSraer! überhaupt

t)iet me^r noäf ben engherzigen 9?cpräfcntanten be§ ariftofratifrfien Slb»

toIuti5mu5, als in feinem ,,i'eüiatf)an". So mar nac^ ibm (a. a. C.

©. 181 bijS 182) eine ber größten 3(Ibern^eiteu tci foiienaimten „tleineu

Parlament" bon 1653 beffen iöcft^IuB, bie (Sbcfd)licHung für einen

3iöilatt ju crtlären, für bcifcn Legalität bic einfache Srflärung oor

bem ^ebendric^ter genüge. Siatfät^Itc^ waren bie puritanifc^en Xmo»
(toten, bte in ienem Varldnient bie 9le^r^eit ^tten, trot; i^rer reltgiöfen

€<^M>fixmefeten fe|r \M freifinniger in tirf^Iid^en nnb fe^ iM
vorgefc^rittener in weltlichen Dingen, ott ibre ftaatdmänntM nnb

^bilofop^ifc^ erleuchteten @egner. Die 9tefomien, bie fte in bejug auf

bürgerliche, fird)Iid)c imb 9tc(htSeinri(htungen in 9(ngriff nahmen, ge-

reichen ihnen burdjt^ängic^ fcfir jur (Sbre unb anti',ipieren, mic iljr iöc*

jchlu§ ouf StuSorbeitung eines bürgerlidjen ©efe^buchei^, bic be=

rühmteften SKoBregelu bes trausöfifchen ,Honocntö öon 1793. Da«
„fleine" Parlament warb benn auch ^^^^^ bem ©efchrei ber in ihren

^ßrioilegien nnb 3ntereffen bebto^cn Klaffen unb itaften, indbefonbere

ber Sbtoolotenittnft, unter Xmvenbung einei richtigen fi[bbotataifntf|t

na4 fc#taiomitigem Sefionb oufgettft, unb bie nflrbtge ftofie ber

^ei^ti))faffen feierte bte« (Sreigni« im ,,XempIc" burch gewaltige S^^'
gdoge. (^ergt. bie Schrift Exact Relation of the Transactions of

the late Parliament, Vonbon 1654, obgebructt in @omenB £ractiS,

^b. VI., @. 266 bi« 284.)

beiläufig mag noch erwähnt tucrben, bo§ baä 9)iitglieb ^raifegob

^rbone, nac^ beffen 9iamen, unter abfichtUch faifcher Orthographie
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mie gcfe^en, fd^on früfier entfc^bffen max, ba§ testete.

Wai ^ü'laci^Tnittag be§ 5. %e^mbn l^alten bie %&fyc«c bec

^tmee nnb eine gio^e ^ol^I Don ^tn^^enbenten ottS bem

^otlcmtent eine 3ttf<>inmenfunft ab, bie bid in bte ffla^t

l^tnein n)al^ unb in ber bte ^artantentdmitglieber ftd) i^eftig

gegen bie ^bfid^t bei* ^Trmeefü^rcr iDcnbctt, ba§ Parlament

tutnme!)r aiifjulöfeu, unb c§ fcl)licgüd) auc^ buidjfct^cu, baf?

üon biefem Sd)ritt abgefe^eti mirb. 'Jim 6. ^ejembev fiubcu

bie 3)litgtieber bev ^^.^avlamciit$mc()vt)cit, bie ^^ve^bQterianev,

bie bog §au^ betreten rcoUen, ftatt üou ber i^m bi§f)cv

als Sd^u^rcad^e bienenben ^iti)mili^ bie ftd^ ol^ue ^d^m^xU

ftceid^ ^otte nac^ $aufe fd^icten laffen, von ^roei iHegtmenteru

bev ^tmee befe^t ^ec fommanbiecenbe Offisiev^ Obevft

^jkibe^ l^ot eine iBifte ber SliHtgliebet bec 9Rei^Tl^eit in bec

$anb, mtb bec ben ;3nbepenbenten l^altenbe £otb d^ce^

ftcl^t neben \l)m, um bie ^erfonen rcfognogjieten. ®ec
ÜOU '*^^rci?bi)tevianevn tommt, luirb ergriffen unb üou ^oU
baten fortgeführt. Jim ganzen finb e^ an biefem 5^age 41,

unb fie mevben vorläufig in ©aftböfen in ber "iliäbe ein*

logiert unb ftrcug bemad)t. %m '2(benb trifft (£romroeü,

ber auö bem ::)iorbeu berbeigecilt ift, in Sonbon ein unb ec*

fCärt fid^ mit ben getroffenen ^la^nal^men nad^träglid^ ein«

oecftanben. 50ad $aclament focbect von $cibe feine oec«

l^afteten SOftitgfiebec sutütt ecp[t abec audmeid^ötben Se«

fd^. 7. ^^embec n>icb bie Sid^tmtQ fbctgefe^t bie

bisherige !0Knbec^eit ift unbefd^tänfte Wttfy^^ geworben^

unb ba§ Parlament fprid()t (S:romTOeü für feine bem Öanbe

geictftcten Tienfte feinen Xanf au§. 47 ^re§bi)terianer

merbcu ^uuddjft im ^roer interniert/ bie anbeten teils ju

bcöjelbcn („^Boiebone", luag jooiel Ijei^t wie 2)üiTbctn), bo« Heine

"•l^ailQinent, um vtdft läc^evlirf) madjen, öon ben ^Kotjaliften ufn».

oU „iöarebone« ^i^arlament" betitelt luoiben ift, ber i^oter be§ für feine

3eit \t\)x bebeutenben politijc^en sÖtonomen 'jüfolad Karbon unb, aUed

in tHUm, na WUm toax, ber bun^iutf M ^erj auf bem teilten %ltd

totte. (St gel^Sttc bem tabttoletett gUod ber ^onboncc 9o|^cn on
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bcn tjäterlid^eu Ockfen ^cimöcfc^icft, teils ^ictjcu fie frcitriüig

ab. max ^*ipribe§ ^urganj", bic ^iReinigiuiö" biird^

Cbcrft ^ribe. "Ohir ftvamme Qnbcpenbenten bleiben noc^

im '^^arlamcnt, bem feine (Gegner ben ©pottuameu ^^Sflumpf»

Parlament" ober uielme^r fnrjrocg ^^er üiumpf beilegen,

^nige %aqt baranf mürbe bie gemifc^te ^mmiffion ber

fieoedev usib 3>^c)>^c>^ ^ ^^eemettt''

festig. & foOte nad^ ber 9Renmn0 ber Seoellec mminel^

mm bem (Beneralfbib bet tCtmee^ ben (Solbaten unb ben

S'Htgliebem be8 ^rlamentS unterzeichnet unb aÜSbonn hn

öanbc i^iir Uutcrjcic^mmö feiten^ aüer ©utgefinnten ^enim*

gcfc^icft lücvben. Qn biefcr 3Soran§fic^t lieft Öilbnruc c§ fo^

fort im ^mcf erfc^eiucu. ^^Ibev fc^on beim (i)eneralftab [tieft

man auf ©rf)n)icrig{eitcu. G^rommcU uiib bie ^X^e^r^eit feiner

fliegen erhoben gegen Derfc^iebene ^eftimmungen ^^iber«

fprud^, fo jiemlid^ berfclben 2lrt mte tM>rf)cr fc^on Qreton,

unb biefet feine gugeft&nbniffe jum Sleil auc^ wiebec

Sucäd & tarn ttod^ einmal su (angen Debatten übet bie

grage, mie mett bie teligiöfe hieran) ge^en biltfe^ unb nac^

aSem, nmd fc^on früher übet bie !Ratut oerfc^iebenet <Se!ten

gefagt mürbe, roirb man üerfte^en, roarum bic mc^r bürgcr*

lief) gefinnten (Stemente uarf) einer ßinie fachten, jenfeit§ ber

bic 5^oteran^ anfpf)ören i)abc. '}tm 21. ^e<^cmber fc^lo^

man bat)iii einen ^ompromift, baft aÜe d^riftüc^en i^er-

binbungen, bie ben öffentlirf)en ^rieben nngeftijrt tieften, oom
©taat nnbe{)inbert jn bleiben ^ötten^ römifc^e ^'at^olifcn nnb

bifc^fUd^ ^taoBfkd^in au^enommen, ba^ aber in allen

«natärlifl^''^ baS l^ei^ meltlid^en fingen baiS ^rloment
hcS entfc^eibenbe Sßott foQe su ^red^en l^oben. ^uc^ in ber

grage ber ^uitoa^mefalle, wo iBcrgcl^cn ftatt von ben orbent«

liefen ©erid^ten üon Staats mcgen ju bcftrafcn feien, warb

ein 5^ompromift gefd^loffen, inbem bicfc gälte auf „Staat!*

beamte'', bie fid^ gegen if)rc 'ipflidit üevgangen, bcfd)vcinft

mnrben. ^^ber ben imüberiDinblicljen Stein be§ 5lnftoftcä

bübete bie i^age ber ^ufidfung t>^ Parlaments, ^rommell
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loot bttrd^attS bagcgeu, bem Parlament ein balbtoeS Saturn

bec 5luflöfunfl Dotj^iifci^veiben, unb obroo^l er bamit im 9lat

bcr Offij(ieve in ber 'i)}liuberf)eit blieb, blieb e§ in facto bei

feiuev *j}hifirf)t (S§ übeviuoin burc^ feineu ®inf(ii§ bie ^^J^einuucj,

ba^ man ba^ „'Jlgveement'' aiici^ mit ben neuen 'Jinberuugen

nid^t bem ^-)3avlament furjer^aub juv lluterfc^rift unb roeitereu

3it^ulieruug, fonbcm erft jiir roeitercn ©irfitung übergeben

foKe; CMXfy boS Parlament müffe fein SSort mit^tuceben ^aben,

unb mvc fo viel foUe vom ^gteement )trfulieten/ old iened

0ut0e^^en ^aben mecbe.

WS iSttbimte unb feine ^eunbe merften, ha% bied bad

(Snbe tum iStebe fein werbe, traten fie gegen SKitte :J)fanuar

1649 unter f)cftigeu '^(uflagcn unb '^onrürfen, baf^ mau fie

auf uic()t^^iuiivbi9e ilBeife biuter^ Sirfjt ö^^Wrt babe, von

ben Jloufereu^^eu <\uvücf. bcv l^at nat)m ba^ 'J^^arlament

am 20. ;;^5auuar 1649 bie iöorlage ber Offij^iere mit Der

(^üärung entgegen, es roerbe fte ^^in ^rcäguug sieben,

fobatb bie berjcitigcu mirf)ti(^cn unb bringeubeu ©efc^äfte

ed erlauben'', unb bie Offiziere gaben ft(^ o^ne iGSiber«

f9>vu4 bomit sufrieben. ^eCbftoerft&nblic^ l^ieg bied bie^*
tagung bed .ySBolföoectra^eiS'' unb ber ^IkamaSfi. ins llnab«

fc^bate.*

9yian muft iube^ ^vommeU barin rec()t fleben, baf? bie

ßeit für bic '^luflöfun^^ bei^ 'Parlament!^ noc^ uic^t c^cfommcu

mar. l)ie ben Jsubcpcuöcnten unb ber "ilrmee feinblict) c^c-

finuten (5(emeutc im i*aubc luareu ^u .^af)(reirf), al§ baf^ man
je|t baö (^;perimeut einer ^Jieuma^l riöfieren burfte. "^Bar

i^nen boc^ felbft in @raffc^aften mie iDf^tfoU, <SuffoU ufn».

* Übrigen^ bebeutete bie ^entft^rift ber Cfftjirre immer nod^ einen

toefentfif^en $ortf(^rttt. 6te fc^Iug vov, bag has ^orliimeiit im 9rfl^«

io^ 1649 M ttuflöfcit, unb bat von bann ab alle gnyei ^Mftt ebi
'

ttCttci ^ttoment geioa^It npecbcn folle, }u bem ieber Hrmenfleucr

eittöef(f)Qbtc ^au^bcrool^ncr bo8 ©timmret^t ^aben foHe, fowie ferner

eine ^Jieueintcilung ber SBo^Ifrcife, bic jebem Crt oon Söebeutung eine

ii^crtrctung geben foUte. XaS nmv mcit mehr, dl& bie ^unbertjweiunb»

af^t^ig 3a^re fpoter erfolgenbe ^atjlreform Don 1832 brachte.
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bte 9Re^r]^eit be§ ^rgertutitd unb bet (S^eittt^ nunmel^

fciubüc^ (^efinnt. '5)a§ aber rcarcn bie klaffen, auf bie

(5;romiDeU in erftcr 9^et^e 9^ücffid)t nahm unb 9tücffid)t ju

nehmen l^atte. (Sie gaben in ben meiften (S5rafirf)aften burcf)*

au§ ben %on an, unb fte rooUten, n>ic auc^ üielfad^ bie

IBouem, je^t tdox ädern Stu^e i^abeu unb bie ^ilitätiaft

M fein. @§ galt fte gemimten, unb füt fte gerabe roaren

bte tobiSoIett ^oKbettittgett bec SeDeUer uttomtel^iitbar. 9^eu^

loal^l l^eg ttittet biefeit nsttftditbeii/ voo oOed ttod^ tu gftoge

ftmtb, ^eraufbefc^iodten attet titöglic^eit neueit Stottflifte*

Sttcbtner fül^rt fogar bett ttmfc^roung ttt ben dfHidfen €^taf«

jc^aften unter anberem bircft auf ben Umftanb prücf, baH

bic öe§ ,,^anati^mu^", mxä jagen Üiabifaüömu^,

im ißolte bic beft^enben unb gefc^äft^treibenben ^^laffen ben

•tPre^bi^ternanern unb ^tonaUften zugetrieben babc. a. O.,

III., 6. 175.) iffio Öilburne unb feine grcunbe ^öj^wiUigfeit-

5alfd^E)cit unb ©etbftfuc^t bei (S^comtoeK fa^en, mar neben

beffen itnleugbai; fe^r gefttegenem (^tgeij, bie i^n be«

^ecrfd^enbe SRetgtmg, fi<j^ burd^ouiS ncu^ ben Sn^glid^feiten

be§ ^ugenUtdS )u tickten/ bie fein ^erl^alten beftimmte.

@t todt vödiger 9ieaIf)oIttifer, fte aber bie ^gbeologen ber

SBerocgung. ©ie folgten politifd^en 3:^eortcn unb fa^cn ba^cr

aud^ je nac^bem bie ^inge buvd) bie ^öriffe i^rer ^beorie;

er aber, beffeu J^üblcu unb teufen jcbcr gciri)lr>ffcucii Theorie

entgegen lüar, überfat) im gegebeneu 'iliigenbUcf bic '^irt-

lic^feit beffcr mu fie. (5r mar, mit einem 3Bort, fo fe^r et

jeitroeife i^rcm SBeifpiel gefolgt ift ibnen al^ praftifc^ct

^olitifer bcbeutcnb überlegen, ^afür gebührt i^nen aber

bod SBecbienft in biefec 9leooiutton bie |)oittifd^en ^ntereffen

ber avbeitenben ftlaffen ber Gpod^e fonrntliect unb

energifd^ oertceten ^n] l^oben. <5otange bie 9leooIution

gegen bie alten Slläc^te fämpfte, fbttnten fie gelcgentKd^ t^r

ben 29ßeg rceifen imb \)abm fie in ber ^at rcieber^olt ibr

ben 3Beg gemiefen. ^it bem 3higenblicf, rco bie alten

^äd)te am ^oben lagen unb bie neuen ftc^ baran machten.
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bie ^inge na^ tl^vec SBeife etnsutt^ten, mit^teit fie ^utüd«

gehrängt loetbeit «rtb iimctnm fic äiirücfgcbränßt ^>ie 3cit

ber klaffen, bic fic oertraten, mar noc^ nirf)t gefommcn.

^CTC erftcn 5Iu§9abe be§ neuen 33olf6t)ertrage§ ber ^eoetter

folgte om 1. 9Jlai 1649 eine jroeitc, biefe frf)on roicbcr üom
5lon)cr auö rebigiert. 2ßtc Silburnc unb ®cuoffcn auf^

neue in§ Q^eföngni^ ge£ommen^ loerben tuir jpöter fe^eu.

^ier rooöen rotr in bcr ^(ufjäl^Iung ber (Sreigniffc eine

$aufe maä^ttt unb junäd^ft jenen benttotlsbigen ^ohunenten

felbft eine tut^ Setraij^imtg wtbmen.

^ie l^ddftfte ^lutontdt beS :8anbed foOte na^ bem »SCgtee«

mtnf, bad au^ec in ^ofd^ürenform oud^ oHS )um 9[m

fplagen geeignetes ^onifeft gebrucft würbe, in einem 35 et*

tretung^förpcr uon üier^unbert 5(bgeorbncten befte^cn,

unb jeber Staatsangehörige, ber ba§ einunbjiDau.^igfte

JÖeben0jaf)r DoHenbet ^atte unb uic^t Sol^n^ ober ^Jlhnofeus

empfönger toar, foUte äBö^ler unb roö^lbar jein."^ ^ie

* 2)amit luaicn alfo bie Lohnarbeiter Dom 2ßal)lrc(^t auSgefc^Ioffcn

^eiDcfcn. 3nbei^ ift t)ier ju bcrücfftdjtigen, tuaS rociter oben (2(bf(^nitt II)

über bie Unennuidelt^eit unb TdatiDe ^evingffigigteit biefer Itlaffe im
tttmofigm (l^glanb audgefa^ ttnnbe. SRon Uam feift fageur bot ^
«in inbuffariHIc» ^letonot im (cntigm @imif bei ISottci OM^t
niH^ itt^t goB; fOr bie ^osibtvetligcl^tlfcit mar in bcr SRc^c^eit ber

^ölle ber ®e()ilfenflanb Übergang<e))0(^e mn 8e|rIingiS« jum SReifler^

jlanb. 3)ie Verleihung be3 Stimmrechte« on Slrferfnec^te ufro. aber

mu§te in einer ßch, bic bie geheime ©tinunenobgobe nit^t tonnte, oor«

miegenb beii 3Jcid)en unb ben großen ©nmbbefi^em jugutc fommen.

3nterc[fant ift, bo^ im Laufe ber S>crt)anblungen (SromnjettÖ unb

jetnet Kollegen mit ben LeoeUern über ba& Agreement ber erfiere bod

von biefen befürwortete ollgemctne Gtimmret^t mit ber feitbem oft

miebci^olteit 9emertimg hd&axp\tt, c0 fill|ce ittr — $[noxt!|tc. Unb

in einem crommeSitif^nt Stott, boH im gcfll^io^ 1649 gcgdlnbet

mürbe, tuerben bie LebeUer fefbfl mit bem uniS gon^) tnobem omnulcnben

Xitel belegt: «biefe fc^meijernben Slnorc^iflen'' — ^these

switzerizinp: anarchists" (A modest narrative of Intelligence:

Fitled for the Republique of England and Irehuid, No. 3, d. d.

14. bis 21. ^Ipril 1G49.) 2)er SluSbrucf „fd)iüei5enib" foü tagen, ba§

baiS "it^vogramm ber l'ebelicr }u $er^ältnij)en fi^^re, „tvie in bem

Digitized by Google



113

^Parlamente foCltcn einjährig fein, unb ^crfonen, bie in einem

^Parlament qefcffcn, bem folgcubeii md)t angel^örcn bürfen,

fonbern erft für baö a(§bann folgcnbe rcieber wählbar fein.

^Jiic^t wählbar follten ferner fein bie bcfolbeten Staat^^s

beostiten, unb ^Ibuofaten foKtcn, folange fie bem Parlament

angehörten, feine ausüben bürfeiu ^a§ Parlament

joUte feitietlet Qmoxiifiqit^zlsit mit 9qu0 auf tie 9ieligum

etlaffeti, niematib loegen feinet 9U(i0um omt bec 9efäl|i0ititg

)u itgenb einem ^mt müggefc^loffen werben bi&cfen. 3cbe

^emetnbe foKte il^ten (Seiftlic^en felbft mäl^Ien, aber niemanb

jur 35eifteuerung für beffen ^Seja^hmg anget)altcu locrben,

niemanb ferner genötigt loerben, gegen fein ©eiüiffen auf

bem Sanbe ober gur ©ee gu bienen. 5(Uc ^öüe, ^Ibgaben

unb ^ef)nten follten binnen einer beftimmten — furzen —
^rift abgefd^afft unb burc^ eine birefte Steuer auf jebeS

*^ßfunb realen unb perfönlid^en Eigentums erfe^t werben,

^e ^oiUgten unb ^(udna^meftettungen follten für nichtig

erCUirt m«^, cm bie ©teKe ber fiel^enben Warnt fodte eine

nationale 9Rtt^ treten unb biefe nur burd^ bod jeweilige

Parlament %u Shtt^^^märn aufgeboten werben bürfen. 3^
(^iaffd)aft follte i^re 33eamten felbft rod^len, btc ®efe^e

foUten in cnglifcl)ev Sprarf)c abgefaßt unb Auflagen ober

'^roje^fac^en nur üor einer au^ gtoölf eingefd)n)orenen

bürgern bee( 1)iftrift§ beftef)cnben ^xixv) oer^aubelt roerben.

^Jlittcl follten au^gefe^t merben, um allen Firmen, Hilter

fc^mac^en unb ^noaliben Arbeit unb s^f^^^ben«

ftellenben Unterhalt gewähren.

ailand^ auiS bem ^Oorftel^enben erfd^etnt und l^eute m*
praftifc^, anbereS gemein))Id|(i<| unb oUed burd^auS bfirger«

lic^. Ilber wie felbft biejenigen fünfte beS ^ogrammed^
an bercn ^lurc^fü^rborfeit fein 3n>c^f^I ^^^"^ möglich ift,\

heute noch in oielen füv oorgefchritten geltenben ;Bänbem

fd)n)cijerif(hen i'anbc, wo Ponton gegen ftanton fle^t". (S(tif)ncac^e (£rom«

luelU auf ber ^utne^fonferenj, 28. OftoBer 1647.)

Qfmit ein, llkcmobalte utO» SoitolUmuj^. d
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uitoenoirflid^t finb, fo n>ar hoS ®an)e für feine bitxdd^

au§ tet)oIutiondr^ unb gerobe itm fo reoolittionätet, je freier

e§ \\d) von fommuntftifc^5Utopiftifd)en Spefiüatiouen ^ielt.

^cr ^ommum^mii^, ber, ipie n?ir balb fcl)eu rcerben, im

Sager ber Seoeller eutfc^icbenc ^i^ertrcter {)atte, tonnte für

bie ftäbtifd}e ^eoolferunQ, bie ein inbuftrietteg Proletariat

im moberuen^inne nod) ni^t jä^lte, aufter inUntcrftü^nngö-

cinrid^tungcn feine praftifc^e ©eftalt annehmen, t)öc^fteni^

fOtx bie iBanbbeoölfentng fonnten fommiuttfttfc^e^ovbentitgeit

Seitgemd^ ecfd^emett/ unb in bet %at zeitigt bie ^etoegnuft

ber ßeoeilet (einerlei felbftdnbige Biegung ftöbäfc^er Arbeitet,

mof^t aber^ auf i^rem ^ö^epunft angelangt, mehrere Ser«

fudjc agrarfommuniftifc^er (Srf)cb;iug.

^a§ potitifd^e loie ba§ Joirtfc^aftUc^e 'iprogramm ber

fiereller finb in iliren ©rimbgebanfen noc^ ^eute Programm
ber ^emofratie unb bebürfen infofent feiner ©rläuteruutv

^mmerl^in ift bic 9Jiotioierung be§ rcirtfc^aftlic^en '^xo--

grammS ni^t o^ne i^ntereffe. feinem 'ißamp^let «Eng-

lands new chains ditcovered^ boS einen Kommentar sunt

aSoÜSnectcag bUbet iBilbnme otö bie 9)>h$ftftnbe ouf^

beten Sefeitigung ftd^ bie SeoeQer |nm Qxzl gefeilt l^dtten:

„^ie 3 ernten, biefe gro^e ^ebrüdlung ber (ikmerbi^idtig-

feit unb ^)emmun0 be§ 9lrferbaucS; bie ^öHe unb 5lfgif en,

biefe ^eimlic^en ^icbe unb Üiäubcr, biefe "iluöpumper

ber armen unb mittleren ^-ßolf^Jflaffen unb größten ^inbcrer

Don $anbel unb ©ercerbe, bie alle 3d)äben be§ Sc^iff^-

gelbes, ber "^^atentabgaben unb ber fonftigen bem Parlament

norgelegten (©teuer=)^ojefte überftcigen.'' ferner tooUm

{ie abfd^affen, ^ei^t e§, ^otte ^Blonopok ber Kaufmanns«

toni|)anien/ bie boS (^emecbe ber Sbuc^oerferttgung, bed

färbend unb onbece nü|Ii^e Seotfe f^dbtgen unb in iBer*

foK bringen".

einigen ®efdf)ic^t§rocrten roerbcn bic SeoeQcr aÖ
religiöfe Scftiercr gefd)ilbcrt bie ba^ ©ro^ ber Puritaner

ixoä) an ^^auati^mu:^ überboten ^ätteu. ^ie {^orberungen
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^ti)eiämiä unb h)irt|(^at^ti^<!^' ÜiabitaliiSmuS im i'ager ber l'eOeUcr 115

M „3l0rcem«it'' l^infic^tlid^ bcr IRcligum laffen ntd^tS bavon

»crfpüren, fte poftulieren eine loeit größere religiöfc ^olcrnu;^,

qI§ üon irgeiib einer anbeten Partei bamali^ ücrtrctcn nniröc.

^2Bot)l finbcn firf) in Sd)riften ber ScocUcr oiele biblifdje

^itate, aber bie§ fann jn einer Qeit ntc^t lüunbemefimen,

rao bie^ibel ba^ einjige S8uc^ roar, baä bei bcr 'ü}laf]e be§

fßoiU^ gri3f^cre§ ©emid^t ^attc, aiic^ bejic^en fid) biefe 3itate

nie auf Yeltgiöfe Dogmen. &n il^ten seitgendfftf(^eit ü^^evtt

nmvbeit bie SieDeCter im iSe0enteiI vietfoc^ beS ^etdmuS
befif^ulbigt, utib ba$ btefor, b^iel^mtgSweife ein »eügd^enbet

^laüonatiSmuiS in i^ren 9leil^en vertreten nmv, bafür fe^lt

e§ aßerbingä nid^t an ^Beroeifen. ^ebenfall^ ftc^t bic '-öe^

(lauptnng anberer ®efd)ic^tfd}reiber, bap bie SeoeKer im*

Gegenteil fic^ iirfprüngüc^ Slationaüften genannt l}ätten,

um bamit befunben, bag fie nur bie 3Sernunft aU
ma^gebeub ancrfcnnten,* auf befferen gü§en. ^nhc^

lägt ftc^ bie§ fc^roer feftfteden, ba wix nur ^^erid^te bcr

Gegner barüber l^oben. ^er gleici^oiel, mie fte fid^ genftunt

l^aben^ feigen »ir mie bie literatifd^en SSerireter ber

SeoeOer äber biefen $unlK gebadet l^aben.

fldiltes Kapitel.

nt^üsam und iDUta^ftllibcr RailttaUsmiis

Im Lager der Leueller.

2Btr fpradjien fd^on von ^enrt) 9Jlarteu al§ einem ^^cibcn^.

^Iber 3)ilarten mar, bei aller Sreunbfd^aft mit ben ^BeoeUem,

fein SOfitiglieb tl^ SBerbinbnng.

9& SHeprdfentont eined fel^r meitgel^enben DtationotidmnS

ift Don dn>ellem oor ollen Stid^orb jÜDetton su nennen,

bcr mit 2B. SDSalro^n unb %. ^rince am bfteften neben

* So unter anberem ^. ©ui^ot in feiner Histoire de la Revo-
lution d'Angleterre» 2. «b., 8. $ui^.
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116 Utl^eidmuS unb mirtfc^aftlid^er 9labifalidinui^

SUbunte all Unterzeichnet üfyctx polttifc^en glugfdirtften

figntiert. ®tr l^aBen gefe^en, mie er in bem $atnpf)Iet

gegen 2Baln)i)n roegen feiner profanen ©cfinming ©egcn^

ftanb felbftoerftänblicJicn '^lbfd)enc§ errca^nt luarb, unb bei

ihm finb wir beffer in ber Sage, al^ bei 2BaIn?nn, bic 93e*

rcd)tigimg ber in biefer $infid)t gegen i^n gefcf)Ieuberten

Auflagen ju unterfuc^en. ejifticrt t)on i^m ein in jroei

5(uflagen ober Bearbeitungen erfci^ienene^ ©c^riftd^en über

bie Unfterblid^feit bet ©eele^ bol badtber Qottauf ShüSfunft

gibt, mib wenn biefe Slbi^anblung fic^ oud^ gans unb gav

anf ben im angeg^enen ®egenftanb befd^r&nft nnb

infofem ntd^tS mit bem (S^egenftonb biefet Arbeit tun
* i^at, fo ift e§ bod^ intereffant in ber ^ißerfon Düerton§ einen

ber erften Sd^riftftetter fennen lernen, bie in ©nglanb

füuiequent entuncfeUe rationaliftifd)c — ja, lüir bürfen fagcn

matcriaüftif cl)c 5(nfd)amuuicu mit potitifrfjcm unb foj^ialcm

SHobiMigmuö üerbinben. i&t ift infofem ein c^arafteriftifdicö

©egenftürf %\\ feinem ^^tö^noffen $obbe§, ber auf ben p^ilo*

fop^ifd^ Materialismus bie ^oftrin beiS politifc^en ^fo«
lutidmuS unb ber €taatäSreligion aufpfropfte. SCber ber

|)l^iIofi)p]^if4 rabifale ißertreter ber j^ntereffen ber unteren

klaffen iß um fo me^ in iOergeffen()eit geraten, all ber

fogtale 9tabifa(ilmu§ ftd^ nad^ ^Kebetmerfung ber 9iet>oIutton

für eine lange Qeit lebiglid^ in religiöfcu 33eiDeguugcn rnani^

fefticrtc. Ober feine 'ißerfönlic^feit ift e§ ba^er fe^r frfjroer,

©enaueveö feftjuftellen. ©obioin oermutete (©efcf)icf)te bc$

ß-ommonioealtl) IV., ©. 280), bag iHic^arb Doerton ein

S^ruber oon ^Hobcrt Ooerton gerocfen fei, bem ^^eunbe

^^fl^n&, ber Miltonbiograp() iKTlaffon miebemm rou^te uon

il^m tm, bai er ein i,^!)m(fer unb unermöbUc|er j^aul«
geber oon ^Ittgfd^riften'' gemefen fei (Life of Müton, HL,
®. 528.) ^äc^Itc^ fd^eint er ber SMer bei Druden
^enrt) Ooerton geroefen ju fein, ber 1642 einen SJüc^er«

laben in ^opcö ^eab 'Met), Sonbon, l)iclt. %n ^hiQ-^

fc^riften au^ feiner Jeber fc^lt eö aKcrbingö nic^t. !i)ie^rcrc
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bopou roenbcn fidf) gegeu bas '!ßi"C5bi)teriaucr f01151 1 uou ^eft^

minftcr, ö^9^" '^^^ Düettou nntzv bcm ^?feiibom)m „Martin

Syiorpricft ©o^u bc§ 9)^artin SJlarprelate", mit bcr ö^eid^en

^e^emenj ju Jclbc gog, roie bic ^^arprclatc" ^ampl^lctc

Sur 3eit bec (Slifobet^ bie ^ifd^fdebcc^e befampft l^atten.

1846 lie^ et unter beut ^eubotn^m «^ttd^tncieft" (^etttfd^

etma: Sc^loo'^faffe) ein fhtgierteiS ^efret beS Koi^tfö er«

fc^einen^ bod er irontf^ auS bem iBoben ^jur gret^eit^ in

bcr ^3:ol€rttnsftrafee, qerabc ^cflcnfiber bem SSerfoIßimösl^of'',

batierte unb bay einen Sturm üou föutrüftung l^cvüomef.

9lcirf)cn ^s^h'f^ ^^^^ St^öfc'^^'Ut^ii f^i-' Js^^n Silbiirnc

i]cc^cu ba^ §Qii^ ber Sovb§ ein unb luarb mit ^^rau iiub

^^rubcr iii^ ©cfänöni^ Q^it^dt, au^ bem er erft im Sevtember

1647 auf Verlangen ber in Bonbon eingerüdten ^rmec be-

freit rouibc. ^ raftlofem ^BeoeQer n^erben nnr i^m noc^

meiterl^tti begegnot«

@eine unS |ier befii^&ftigenbe @f^ft erfd^ien in erfter

9[uf(age 1648 anoni;)m unb mit bem ^erlogSortSlmfterbam

Quf bem ^iteCblcitt, mor aber in SBirßid^feit in Sonbon

gcbrucft. %)ci^ l)atten bamal^ bic ^re^bpteriancr ba^ öeft

in ber ^anb, unb in einem 9J^anife)t i^re^ .^onflaoeö ßci^en

ben Un* unb Irrglauben ber Q^it l)ei§t e§: ^^er .^aupt-

oertreter ber für(^terlid)cu Se^re be§ 9yiaterian<>muö ober

bcr £euguiing ber Unfterblid^fcit ber Seele ift SR. ber

anonpmc 33crfaffcr be^ JraftatS über be«^ ^Jlenfc^en Sterb*

liii^fett'' So, nämlic^: „Man's mortalil^", lautet ber ^itel

ber erften 9Iufläge. 5S)er ^itel ber ooHft^ig umgearbeiteten

unb unoecgleifl^Kd^ bcffer ftilt|lerten jmeiten 9bti^gabe, bie

smdlf ^ai)xc fpater, 1655, mit bem Döllen Flamen bed 9kr»

faffcrg in Sonbon crfd^tcn, loutct: ^^erSÄenfc^ in jcbcr

.^)infic^t fterblic^ (,Maii wholly niortal'), eine 5(b^anblnnc^,

roorin foroo^l t^eologifrf) mie p^itofop^ifd) beiüiefcu iinrb,

ba§, mie ber ganje 9Jlenfd) fünbigt, fo and) ber ganjc 3[Reufd)

ftirbt, entgegen ber lanb läufigen Untcrfc^eibung jroifc^en

@ee(e unb Körper; bajl hc^ oBbolbige ^fo^ren ber ®ec(e
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(uac^ bcm ^obe) in beu Gimmel ober bic ^öKc eine blojje

©inbilbung ift, inib ba6 in ber SÖSiebererrcecfung ber Einfang

unferec Unfterblic^fett liegt mit biefer tatfäc^Uc^e SBentc«

tetlung utib (Sciöfung erfolgt mtb ntc^t fd^ec"
^0lm erftel^t fd^on aud beut ^itel, ba| bet überfinnlid^eit

Sluffaffung norf) eine le^te Äonjeffion gemalt, i§r eine Sluf«

em>e(fung ber %otm am ®nbc ber 5)ingc pgeftanben wirb.

5lber ©obniin ift taum im Unred)t, lucuu er miö ber "laU

farf)C, ba§ Oücrtüu biefcu (^ciieuftanb erft im (Srf)luBtapite(

unb mid) bort ganj obeul)iu bclianbclt, bie ^yoIiUTuufl j\icl)t,

biefe§ Äapitel fei ber Schrift nur au0ci)ännt, um fie üor

ber 5(nflage ber Propagierung bc§ fraffen 3Üf)eiömu5 §u

fc^ü^en. ®§ ^at mit ber 95cn)ci§fü^rung für bie $aiiptfad)e

gat feinen ^ufammen^g.* ^et «t^eologifc^e'' I3§emeil für

biefe le^tece beftel^t bovin, ba^ Ooevton eine 9lei^e von

S^el^itdten erbringt, worin oon ooKftdnbigem $erge()en

na(^ bem24)be bie^ebe ift,** anbere bagegen, bie anfd^einenb

für ba§ (Gegenteil fprcc^eu, al«? auf falfc^er 2c^axt be^ Ur*

tcjteö ober auf falfcf)er 'Jhbölcguug beru^enb ertlärt. @an,^

anber^ ber ^p^ilojop^ijc^e'' beweis, tiefer ijt burdjauS

* yfur infofcru uuvb baran onf^ctniipft, ol§ auSc^cfütjvt wixh, ba§,

mic btc @j*ifteui einer @celc olmc .Hörpev nicfit möglid) fei, ei8 aud)

leiii (S'föcfcuer unb bcic|lcid)cn geben fönne, rool^in bie fövpevlojen Seelen

m(S) bem Xobc ht^ JJieu[it)en augcblid^ n^anbertcn. (Eine anbece Uufterb«

fi<^lctt ber Seele ott burt^ SKebccttitfenDecfung be0 ganjen 9Renf(^en

fei tinm5gli(|, btt biefe erfolge, fei ber gange ^0lm\d^, ber geflorben,

^e(e lote Stbtpn, tot

,,Sqtc nic^t bad angef)ängte 3u0<1^^^<it)^ ^i^^^ Siebevenoedung

ober 9Jeufd)öpfunfl unb einer bann crfolgenben Uniicrblic^teit ha, \o

tönnte innn bic ^nilinnblung olö 2)?ateriali3muö cntfd)icbcnfter 5(rt (,out

and out materialism') bejcid)nen. i^iöglid), baß ber l^erfoffer troü

ber .Hon^ejfton bied eqielen wollte." (^kffon, Laie of Milton, IIL,

<S. 157.)

** So auf bem Xitclblott ber S8et« 19 aü& bem a. fta^itel ht»

^rebiger Solomotitil: „S>emi t& ge^et bem SDtenfc^ wie brni Siel|;

tote btc< fUc&t, fo {Krbt er aud^, unb ^alcn aOe eineifei Obern. Unb
ber SRenf4 W nt^tt m<^ benn bo» 8te^; beim e» t|l affe0 citeL^
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naturiüiff cnfd)af tlic^, foiüctt bieö bamal§ überhaupt mir

mögnct) mar. 9lu§ bcr ©txtroicfhmg ber Scclcntätigfeit im

ficf) eiitiüicteluben ^D'leufrf)en, auffteic^cnb oom Sau(^Iin(^ bi^

j^um gereiften 3Jlenjc^en, abfteigeiib üon ba bie jiim ^Iltcrö*

jc^ioac^en, ocränbcrt beim Ä'ranfcn— hirj, aiiS bcr 'iß^pfio»

logie bei SOtofd^ett berceift Ooerton bie Unmdglid^feit

ber ^i^enttttttg bet ©eele vom j^drpet. <5v oecdletd^t

ben 9)i{enfil^eit mit best imb iDetft an i^ielen ^^pUlm
mä^, loie faft atte geiftigen ^opasitätm beS ecfteten fici^

«uc^ bei ben 3:ieren fittbett, nur ber ^bftiifiuig nad) »er*

frf)iebcu inib nid)t in ßleid)cr JüUc vereinigt; lüenn alfo

bc§ 3Kcnfd)en Seele ben ^43erfaU be§ ^ioipcrs überlebe, fo

müffe anrfi bie beä ^iere§ unfterb(id) fein, ©lit fd)arfer

ßogif iDcift er an§ ^ronfljeitgjuftänben nfiu. nac^, ba§ menn

bie @eele ttxüoä mm ^örpei; Unab()ängi0e§ fei, ber ^Dlenfc^

nic^t eine, fonbcm eine Unmaffe ©eelen ^abcn müffe. ^öc^ft

fategorifc^ finb {eine Sbtdfü^mngen über bie ßörperlid^Ceit

im allgemeinen. 0form/ fc^reibt er^ «ift bie ^rm
ber SRoterie^ unb bie SRaterie bie S^aterie ber ^erm, feines

«riftiert für fid^ aQetn, fonbem jebeS mit bem onberen, itnb

bcibe jnfommen bilbcn ein ^ing". (2. 3(nflagc, S. 10.)

„3Ba§ erzeugt ift," t)ciBt e^^ au einer anbcrcn ©teile, „ift

i'lementarifd) (ba§ ^Qi^t am ben (Elementen .^ufammcngefetjt).

i^Ibcr aüe^, nia§ erjeugt ift, ift materiell, bennbaä, n>a§

nic^t materiell ift, ift nicl)t^." (©.21.) Oüerton jic^t

al§ 33eleöftücte für feine "iUiffaffnng r>icle ©teilen oui^

^riec^ifd^en unb römifc^en ^(affifem, fomie aud) oon ßirci^en«

Vätern an, fo ba^ mir in i^m jjebenfoKS einen SFlann t)on

ni^t gemBl^ntid^er ^elefenl^eit %u vermuten l^aben. @eine

€(^rift mad^te^ maiS nad^ ben gegebenen ^hcoben mol^l aud^

nicl)t rcunbemtmmt, großes 5lnffe^en; wie fle bei ben

frommen Mitbürgern il)re§ ^8erfaffcr§ argen 3lnfto6 erregte,

fo fd)eint fie anf oonirteilefreie ©eifter bagcgeu fel)r au*

regenb gemirft jn f)aben. 9)laffon ^ält e§ jum ^öeifpicl für

loa^rfc^etuUc^, bag ber gro^e 2)ic^ter äJlilton burc^ Dt)ei:ton
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SU feinen ^mten üto hm gelangt fei. ^)^ed ift

bieS ntij^t bet Ott, l^ietmif näl^ev ein^ugel^en.

SBoS OoettoniS ®enoffen, fSalm^n/ anbetrifft, fo liegen

felbftänbtge Schriften non i^m übet teltgtöfe tmb )>olittf(^

gragen nic^t üot. (Sine üon i^m Ijervü^rcnbe ®cgcnfcl)nft

gegen ba§ ^iffinfc^c ^ampf)Iet „203aln)t)nä ©d)lid)c" ift

lebigli^ abroe^rcub gehalten. Sk weift in aUgcmcincu

SGBenbungen ben iöonourf ber ^^'^^^öi^fität unb be§ iim^

ftürjlerifc^en Ji:ommimi§mu§ äiirücf, fo ban man an§ i^r

nad) feinet SHid^tung l^in etn>a$ ^efttmmtei^ ^etaudlefen

tanxL*

^o^elbe 0i(t Don einet nntet bet ^iffte H.B. etfd^enenen

Sd^rift: Stoml^ei^igfett bet JHni^lif^en'' („The Chaiity

of Chnrchmen**), beten $Betfäffet, ein Dr. IBtoof, füt ben

leintet Äerfermauern fi^enben 2Ba(n)i)n eintreten s^u müffen

erflärt. ®ie ©efpräc^e, bie ^iffin anfüt)rt, erflärt fie, Ijätten

iDO^l ftattgefimben, aber Äiffin {)abe f)r)potf)etifd)c Sä^e al^

pofitioe 33e]^auptnngen, bebingte Folgerungen fätfc^Uc^ at^

abfohlte (Sentenzen ^ingefteQt inbe§ beibe ^^SerteibigungS-

fc^riften ju einer ^ixt erfrfiienen, roo SOBatro^n unter 3lnf(oge

im ^oiper fa^, fo ift auf biefe ^tt SS^ibetlegung nic^t fe^r

viel SU geben, eS ouS i^en melme^t nut fo viel l^etoot«.

ba| IKffinit SCnHagen meHeid^t in einigen ^ntten fibet»

ttidben, fubftantteE obet nid^t aud bet Buft gegriffen waten.

iS^ roerben im ®egenteil ^erfonen be^ic^net, bie bei ben

®efprärf)en jugegen gcrocfen feien.

Spören roir bal^er, roie 2Baliür)n nad) bcr ^^nflagefd^rift

bie ^ugenb, bie in feinem ^aufe oerte^rte, su verberbeu

fud^te.

fteüe, ^ei^t e§, ben jungen Scuten Ducrfragen. 3Bic

fönnt i^r berocifcn, ba^ bie SBibel baS SÖort ®ottc§ ift*^

Sßelc^en beffeten ^en)eüS J^t i^t füt bie gdttlid^ Ut^et«

Ä^Iid) bie ©cgenbroft^üre beS oiertcn JeöföerS, ifjorno^ ^rincet
„^ie jerriffene ^c^Iinge ber feibenen 3nbe|)enbenten'' (. . . The sUkeu
independents soare btoken elc etc.). Simben 1649.
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fd)aft ber iöibcl al$ öev lürfc für feinen ^oran?* Sonn^

tagg fiit)re er bie jungen Öeute nad)cinQnber in bie Der*

fc^iebcneu ^ird)en, (äffe fie ftörcn, iino bie ^rieftet in ber

einen auf bie ber anbeten fc^impfen, mac^c fie anf bie SGßiber-

{incücl^e unb Uttgereimtl^ten in i^ren ^rebigten aufmerffam^

tttib nad^em et fie fo gegen bie ^Religionen iniSgefontt ein«

genommen, il^en ^bie gtofen SO^fterien beiS Sebent unb

ber (Mdfung burd^ 3^nd (Sfynftui», fomie bie 8el^ von

bev 9te(^tfecttgung burd^ beffen 2)ob, ber ^nferftel)ung, bet

Heiligung unb SSerroerfung burd^ beffen ©eift afö blo^e

^^antafien, atg (cid^erlic^e, uuftnnigc, tüinbige, leere 'begriffe''

t)abe erfc^eincn laffen, gc^e er auf bie ^x*itif bev uerjc^iebenen

potttifd^en luib fojialen @t)fteme nä()er ein.

^ngbefonbere fodtc er beu ©c^ülern gefagt t)abcn:

!il\ic\an§ Ö)efpräd)en ftecfe „mel)r 2BiJ aB in ber ganjen

^ibcl",** bie Sprüd^e unb ^falmen feien oon Königen lebig^

Uc^ füv i^ve eigenen Vorteile vecfa^, bad ^l^etteb fei ein

iMiäjit @a(amo3 auf eine fetner ^ren, bie Qdtte fei ntd^tö

aH baS bdfe (9ennffen fd^led^ter SRenfc^en in biefem Seben,

cd fei unfaßbar, ba^ ®ott SRenfd()en für eine furje ^eit

fünbigen Sebent in alle ©roigfett quälen fottte. ^önig l)amh

unb ber (Sr^üater ^afob feien ein paar fc^laue 3i'id)fc unb

obgefeimte 8djurfen gercefen. fö§ fei abgefd)macEt ftunben-

lang ju beten, bie ein,:^ige ^Keligiou fei, beu Slrmcn ju belfen.

t)ie proteftantifd)cn Pfaffen feien meift ^bfüd^tige ©efellen,

felbft bie Äatl^oftten feien nid^t fo fd)Iimm gu beu 9lrmen

gemefen mie jene. (&t fönne auc^ bie ;^(cmber für i^te

SiebeiKion nid^t tabetn, fie feien im Ülec^t menn fie fftr fic^

* 2>ie $ragc babe nur ber Übecje^uug ber ^ibe( gegolten, ^eißt

c9 in ber Serteibigung.

2>tc Scrteibigung n^enbct l^iergegen ein, bet Sbtffpruc^ (jabe fu^

Icbigltd^ ftuf Sttciottf Hitt^ffitniitgen gegen bie ICtirannei I^Dgcti. (gftt

9^istnam ber alten Literatur fei hopi bcmetft, bog $!udan in ^ia«

logen ufw. bie 9{eligiondfiberttefcrungen unb m^flifd^en Senbenjen feiner

3«t, beiB gnieiten 3at}rt)uttbertd n. (ifft,, alfo oit^ bie Wtl0t bet bo«

moligen (Sofien, t)erf))ottete ^ot.)
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grei^eit T)crlon0tcn. %l§ ^an^ befotibere (Srf)lc(f)ti0!cit roirb

*®aht)i)n üorgctoorfcn, baft er }o(\ax beu Scibftmorb ücr--

teibigt f)Qbe, tüa^ beim mid) einer unheilbar franfeu

grcunbin feiner grau jur Jßerübunö einc§ folc^cn 3Kut ßc*

geben ^abe.

®ome( t)on ^QSalio^niS «.feelenmdvbenfci^em'' SU^eiSinuiS.

9htn p feinem ^'ornntumSmuS.

^et ©eitoffe ßitbtirmS, fftv beti biefet fo loatm eintrat

foa flcl^ über haS «SllillDet^dltnii^ unb bie Ungleich*

l^eit in bev Verteilung ber ^inge biefer ^elt* toit

folgt gcöuftert ^aben:

„•ilBag für eine imbiUic-ic 3acl)c ift es boct), ba§ einer

^aufcnbe bat nnb ein anbcrer fein ü8rot! @ottc§ SBifle ift

c§, baf^ aUe ^Henfdjen gemig baben foUen, unb mcf)t, boft

ber eine Überfluß an Gütern biefer SBelt ^aben unb fie für

üppigfeiten ausgeben, unb ber anbere, ber üie( größeres

^erbienft ^at unb vkl nü^ltc^er für boS ©emeiuroefen ift

nid^t 3n)ei ^^ce befi^en fo0.^ . . . (Sr wünfd^e, baft ei^ »in

ber ganien 9latton weber ^^une, noc^ $e<fen, nod^ ®raben

gfibe''^ eS werbe ^nie fßo^lfein auf ber <^be l^errfc^en^ al§

bis alle ^inge gemeinfam feien^. @§ fei gar nirf)t fo fc^ioer,

als bie Ceute bieö Jjinftcüten, in biefer .*pinfic^t ben l^auf

ber SBelt äiibern; „eine fleine Sc^ar unermübli(l)ev nnb

unerfc{)roctener ®cifter fönntcn bie ©elt auf ben ^opf ftelten,

njenn fie bie (5ad)e oernnnftig anfaniien unb i^eben unb

*^ut entfpred)enb einfe^en.'' :^uf ben (^inioaub, ba^ bie^

aUe unb jebe 9legterung jerftören loürbe^ ^abe er entgegnet:

wirb bann weniger ^ürfniä noii^ einer 9legientng

beftel^/ benn eS nnrb bann feine ^iebe, nm^ l^füd^e
SRenfd^en geben, noc^ mttb man einanber befc^impfen unb

betrügen, unb fo wirb man feiner 9iegierung bebürfen.

triebt ein ©treit au^, fo neunte man einen S(^uJ)flicfer Don

feitlem Si^ ober irgenb einen ©cmerbämann, ber ein ebr^

lieber unb red)tlicf)cr l^^aun ift, laffe ibu beu J^all bören

unb eutfc^eibeu unb bann wieber au feine ^^rbeit ge^n.''
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Äßngt ba§ nic^t als fei e§ müibefteiis mibertl^alb ^ioifyc*

^unberte fpäter öt'äuS^^t^t?

3nbc§ 3Baln)r)n§ 5(nfid^tcn ftnb un§ von ©egncen über=

liefett imb l^abeti^ ebenfo loie OoertonS Stbl^onbtuno — bie

in ei^ pflöge tot itaSbm^ unb in sn>eitev nod^ Untev«

btücfung bec SeoeQecbemegung ecft^ien — mit biefet felbft

fetnen-^bitetten 3ufammen^ang. 911$ ^atteifül^rer fc^etnen

bie ©enonnten, tuic auc^ fiilbume, grunbfä^lid) fic^ gunäc^ft

auf ba^ *ipolitifd)c befd)ränft unb bie iHeligion ftreug al^

^^riDatfad^e* be^anbelt ju l^aben.

Hber bie ^eroegung felbft blieb nici^t bei bem ^olitifd)en

fielen. ®ie SD^affcn begeiftem fic^ in ber ^Heget nur bann

fftt politifd^e ^Reformen, wenn fie i^nen als ba§ Littel

ntatecieHet ^befferungen etfc^nen, unb bie fieoeder«

bemegnnd ntad^te ba feine SEuSna^me. Solange fie auf Steile

bcc ^vmee unb bet Smtboner SBeodlfenmg befii^änft

tonnte fie fojufagen eine folc^e bet steinen ^emofrotte'

fein unb fid^ auf ein ^rogromm von bemofratifd^en ©teuer»

refüimen unb Unterftü^ungSeinrid^tungen befc^ränfen, roie

ein foIc^eS im „33oIf§t)ertrag" ber SeoeHer fti^^iert ift. Qn§
Sanb l)inau§getragcn, na^m fie alibalb ben ^^araftet einet

^fojialbemofratifc^en" 2lgitation an.

©ine güUe üon glugfc^riften ber föpod^e befc^äftigen fid>

mit $tagen be§ iföittfc^apIebenS. ^eil§ finb e§ bie mono--

poU unb ^Qabgaben, gegen bie fie fid^ vid^ten, teiliS bie

^obenb^i^oetl^ttttiffe unb bie mit i^en in SSe^iel^ung

ftel^enben tRed^tSetnttd^tungen. Qm^ 9)ilet!male finb oQen

tabifalen f^Iugfc^riften bet 9leooIution§ja^re gemein.

^a§ ctftc, aßgemeinere ift bie anwerft feinbfelige

Spracl)e, nid)t nur gegen bie 9Jlonarcf)ie, ben 5lbeU

bie Äirc^e unb bie klaffe ber ^f^eid^en, fonbem im he-

fonberen noc^ gegen bie Quriften uon gad^, fpe^^iieß bie

2lbt)ofaten. ^ein ^eiroort ift ju fci)arf, bai nid)t gegen

fie angcroenbet mürbe — ba§ gebräud^lic^fte, in unjä^ligen

@<l^ten miebetCe^tenbe, ift «biefe Süaupen bet (SefelU
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«

fc^aft'', ein äroeitejg: ^btcfe S^lutcgcl''. ©in tiefer ^ag gegen

bie ^Iboofatcngunft fc^eint in roeitcn .^reifen bcr SBeDölfe*

rung oorgel)errfc^l ju l^aben unb, loie fc^eint, mar er

roo^lbegrünb ct. lieferte fie boc^ bie feilen SBerfjcuge ber

großen Sanbrdnbcr^ bie beren ©eroaltaften ben Stempel ber

©efe^lic^fett aufbrücften unb für bie ^Betäubten unb Unter^

bvücCteit, bie nid^t jal^len fonnten, taub roaxtxx. Unb tote

eifrig wad^teti fie aU ftafte über il^ ^oilegietv übev bad

9U4t bie 9lec^tfu(^eitbeit t^ter Stonoenteiis |tt fdfieieiu

<Sd fei nur baran erinnert/ ba^ 8areBoneS $ar(atnent mäjlt

gum roenigften bed^alb fallen mu^te, roeil e8 baron gelten

rooßtc, ben ^^attcutönig oon ftatutarifc^en Steckten burc^ ein

fobiftjierte§ 9iecl)t6buc^ crfe^en unb bamit ber ^^Ibüofaten-

junft bie S^ägel etmaö befd)ueiben. (Jromrcell, um jene

3eit t)on ©bm. ßubloro, einem ber republifanifc^en Generale,

interpelliert, fül)rte al§ eine§ ber ^inbemiffe rabifalen 33or«

ge^en§ ben SBiberftonb ber ^bvofaten, ^ber 85^ne Qem*
io^", an. ^^obatb mir hcmn f))rec^ bie (!kfe^ )tt Der»

beffem, fc^reien fie, wir motten boi^ (Eigentum Demiil^tcn.''

((Sbm. Subtom, Memoirs, n., ®. 46 bid 61.) Wt biefen

Pfaffen roagte felbft ^rommeQ nic^t, e§ ju oerberben. SWit

einem rechten ^Iboofatenfniff mürbe bie ©c^lie^ung be§ ben

;,ßamt)ers'' oer^a^ten ^arlament§ üoUjogen/ unb G^romroell,

wenn er nid^t im Komplott mar, fagte Qa unb 3lmcn ba^u.

l)iefer ^afe gegen ba§ 5lbt)ofatentum erflärt bie ^^eftim-

mung im ^olfSoertrag ber 2zt)ilLzx, ba^ ^oototen nid^t

gleid^^eitig "ißarlamentdniitglieber unb praCtisierenbe fünften

follten fein bürfen.

9)aiS Smeite po)mI&re ©dftlodmort ber ^oc^e i{l bie ^)enun«

)iaäon beS befte^enben (StgentumS atö J^ruc^t ÜB norman«

* Vm 18. 2)Q«nBtr 1658, i»oniitttee<r Benuf^te btc gemftligte ^^vtct

bie Xatfacf)e, bag bie (Extremen" ctmaiS fpater tarnen, um in oflct (SUc

eine 9{efolution }u befd^ liegen, bag ba§ Parlament in feiner beseitigen

.Sufommcnfe^uncj ni(!)t§ (^uteö ouSjurid^tcn ttctniKgc iinb htüia feine

^oOnuK^ten in ^commeUB ^anb iurfldtege.
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itifd^cn ®efe^c§, bog nur ®efc^ 9Bi(J)clm, bc§ @robcrcr§,

fei. ®§ gibt eine ganjc Siteratut üon üolfstümlic^en ^am*

Pelden, bic bicfeS %l)ma oariicren, unb felbftoerftänblid)

fmb bie§ porjug^njeife ^amp^lete oon Seüctlers unb fonft

qrtrcmen gubcpcnbentcn.* Slbfci^affung bes ^nomtannifc^en

(Sefe^ed" tooc m bem SJ^unbe biefer Elemente aber Wh
fc^offiniQ ober loenigfteniS 9leQt(ton ber befte^enben^igen^

tumdiKevl^&ltniffe^ wobei istttec @tgetttiiiit Domel^mlicl^

ober cmilfd^Ue^Iif^ bog (^runb« unb 9obeneigentttiti

oerftanben lotrb. boS 2anb von ffM^^ loegen bem
$oKe gel^dre imb ba$ iBobenetgentum ber ©rogen ^teb«

ftal^l fei, ba§ fagten fIcJ) bie englifc^en SeceUer, o^ne 33riffot

unb ^$roub{)on ftubicrt ju ^aben.

@§ ift üoi^ug§n)cife bie von biefeni ©efid^tspunft au§?

ge^enbc Sitetatur, roelc^e in einer 9iet)ohition, bie \a vo^lU

gefd)ic^tlic^ eine iHepoIution ber ^efi^enben, ein ^ampf
um bie (Smanstpation ber (Eigentümer — ber iBanbl^olber —
mm ben tieften ber Don ber ^bal^ett (er auf bem iBobett

kfienbett SBetfffl^timgen mar, fftr bie ©ad^ ber fiottbtofeti

eintrat ^ebod^ id^t mxc {ie. dtmnat bie ($efeC[fd)aft auf«

gerftttelt, fanben fid^ auc!^ atmete d^Iemenie, bie fe^r meit«

ge^enbe Dteformoorfci^Iägc foj^ialpolitifc^er '^atux entroicfelten;

neben ben reoolutionären So^ialifteu if)xcv Qcxt finben ficf)

aud^ (ötaatgfo^iaUften ober rabifale ©ojialreformer.

?l(§ einen fold^en {)aben roir ingbefonbere ben )Hx^t

% fö^amberlen, einen ^nbepenbenten franjöfifd^er ^Ib-

fünft, onjufel^en, ber, gleid^faUg im Qa^re 1649, eine ©rf^rift

^oor 3KaniS ^ocate"" erfc^einen Uejl, bie einen \^
bemecfenSmcvten ^ovfd^lag %m Sdfung ber fogiolen ^coge
ber (Spod^ mad^t ®ie tt&gt ben Untertitel ^@in famon^
tttnifd^eS @nglanb' unb aU WMo »Bonnm quo commmiins

•eo meIin8^ 2)er 95crfaffer befürmortet bie 5Jiationali=

* !Drci folc^er ^ampffleU gegen haS ,,normQnnifc^c ®efe^" fmb in

htn Harleian Miscellanies obgebrudt: S3b. VI, ©. 36 ff., 53b. VIII,

@. 94 ff. unb ^b. IX, <B, 90 ff. 3^r ^ecfaffei ^ei|t 3ol)n ^are.
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fieTUi^(( aUeiS biSl^ertgen ftxon* unb i^U^en,^ unb
fonft oetfaUetten SanbeS aU ^^attintonitttit ber

mtmen". @tn großes S^Zationalgut („stock") folle qu§

bicfen ®ütem unb fonftigem öffentlichen Eigentum ai§ Sc^a^

ber Firmen gufammengeroorfen unb von einer burc^au^

bemotratifc^ gu fonftitiiierenbcn, allen jugängigen Crgani^

fation unter Oberleitung eines ^u ernennenben .pevantroort»

lid^cn Kontrolleurs fommuniftifc^ oerroaltet roerben.

übttgen aber bleibt bie ©efellfd^aft mit fie ift. 9'htr foUett

ade 9ef(|^fti^ngen bet ^nbuftne unb b«S $an^(d befeitigt^

alCe ißeben^mtttet unb 9lo|ftoffe frei tni Sat^ l^ittetitdel^eii

unb ebenfo ade SVlmiufafturprobufte frei esi)ovtievt, ^öQe
nur auf btc ÜluSfu^r ber erfteren unb bie ©infu^r ber

le^teren gelegt werben. ^a§ jule^t (Sntroicfelte finb be^

fanntlirf) bie Jorberungen be§ auffommenben rabifateren

9Jlerfantili§muS. ^oc^ bleibt G^^amberlen nic^t babei fte^en.

^©orgt für bie Firmen unb fie luerben für eud) forgen,

settretet bie 'Firmen unb fie merben cuc^ vertreten/ ruft ber

^erfaffer ben Staatdmdnnem ivl (^r befämpft bie ^e^aup»

tung, ba^ bie Sinnen — worunter, niil^t bie SBettler, fonbem

bie ärmeren klaffen überi^aupt gemeint finb — nur burd^

ben junger unb 3n)angSgefe^e jur 9idfon gebrad^t merben

fjfomten, ba^ fie fmtt n>fi«ben^ menn fie Dor bet dugerften

yiot gefc^ütjt feien, übermütig unb rebellifc^, menn man fie

nid^t mit ©eroalt im ^aum ^alte. ^ie SÖirtfc^aftSpolitit

bie 6^olbert ein ^albc^ ^Jlenfc^enatter fpäter in grantreic^

burdjfü^rte, ift in biefem Sc^riftc^en in aüeu ^punftcn nors

gezeichnet — nur bag fie \)m tiornehmlich ber ^olb fom«

muniftifc^en :3nftitution be§ ^ationalguts gugemtefen

mirb. ^ie fode @tra|en unb handle bauen» SOtotufofturcn

ins iS^eben rufen, lyerbefferte änafc^inen einffi|ren, (Sd^en
unb ted^ifd^^ Sehtonftalten fflv baS ^Vt errid^, tnrir

als $ebel bienen, mit ber Sage ber unteren IMaffen bie oO«

gemeine tultuvclle Sage beS SanbcS ju heben. (Sbömberlen

bleibt nicht bei bloßen 'ilnbeutungen ftehen, fonbem berechnet
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glcic^ bic ftnanjiedc @cite feinet ^^rojcftS, ba^ ein intcr*

cffante^ 33eifpiel bafür ift, rote fe^r bie Üteoolution bic

©eifter angeregt \)atte. Obwohl ber SSerfaffer felbft fein

SeüeUcr roar, nie in SSerbinbung mit i^ncn genannt roirb^

fc^eint er bod) i^ncn nal)cgcftanben jn ^oben.* ©eine

^onblung ift bei (S^atoett etfd^etien/ tttt bie meiftm

i^ompfjiUU ber Seoetter oerUgte inib auf bev biritten# am
23. 3uG 1649 publ^iectett fKuSgobe bed «^[gvmteitt i^ l^e

^eople"" btefeS od 9niil^au§gebet uttterseid^net ^ot f 93ic(>

(ei<!^t ift e8 ttici^ unti<!^tig, in i^t ben iBerfuc^ einet foaiat^

poUtifc^eu (Sigäujnng bc^ 5(greement§ jn erblic!<n, baö ja

in ber grage, bie fte bouptfäc^Uc^ be^anbelt, nur ein all*

gemeine^ ^rinjip formuliert.

gemer gehören ^ier^er bie Schriften bcö gelehrten pro^

teftantifc^en ^eutjc^olen ©amuef öartUb ober ^art^
lieb, beffen d^em unter bem ^ru(fe ber Qefuiten^crrfrfiaft

^leit l^ottm Derlaffm müffen .unb nac^ <£Ibing in SSkft«

ineu^eit g^gen tooten, twn n>o oud ^avtli^ etma tun bo:^

^ol^r 1630 nod^ <Sitg(anb übevfi^elte. $ter entfaltete et

in ben folgenben Qa^rjc^ntcn eine groge 3:dttgfeit afö 91er*

mittler feftlönbifc^eu 2öiffen^ unb gövbexev atter mögtic{)cii

gcmeiunü^igcu ß^'^^cf^^- überfc^te pcrfd^iebeue 3cl)riftcn

be§ au^ ber ®emeiufd)aft ber bö^mifcl)en 33rüber l)crDors

gegangenen berühmten Scl)ulmaun^ 6;omcuiu§ in§ @nglifrf)e,

©erfaßte felbft ©c^rifteu über ba^ Unterric^t^mefen unb Se^r*

met^ben unb bemühte fic^ um .debung ber $oben!ultur,

au »eitlem d^ede er eine ^^tUmg eine {(eine lanbmirt«

fi^afttid^e ^erfnc^Sftation ernd^tete unb betrieb, fomie ooltd«

t&n(ici^ ©c^riften über ben Sanbbou in «fkiibem/ über

Stenenjuc^t, Obftbau ufm. I^erau^gab. ^oS (ongc ^^arla«

ment fe^te i^m 1646 in 3lnerfenmmg feiner ^Serbienfte eine

^cnfion Don lüü ^fuub ©terling au^, bie im jolgenben

* 3n ber „Harldan Library" bcftnbet fic^ (S«r. 254) ein Kbbrutf

einer 1662, alfo fc^on unter ber 9iefiauration, ge^tcnen. 9tebe (Ef|imK

bertcni», bie )ur i^esfdl^mitig ber rabtlalcn Siatttoiim etmallnt
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Qa^tc auf BOü ^^]m\h erf)ö^t lüiivbe. %hcx ^axtikh^ bobeu-

lofc Ji^eigebigfcit — bic fid) uutta* anberem auc^ gegenüber

üieleii au§ ber ^falj iifio. narf) ©nglanb gefloljencu ^^^ro-

teftQuteu unb ©efttcrern beioä^rte — Uc§ i^n, nac^bem fic

iüjn fein eigene^ ^etmöd^^ ^^^o]Ut, aud) je^t auf feiueu

^idhtett ^toeig fommen, tmb als gegen ^ibe ber Stqoublif

bie 9litd|al^iitii(| bec ^^fion in HüUfftanb geriet, tootb bie

Sage beS felbftlofen SRoitneiS eine bejamntemSioevte. &n
fd^ioecem £^ett— @tetnfcatil^ett — geplagt, mitgte et fld^

bie notbfitftigften SRtttel fßt ben tltttet^alt feinet ^amtlie

bncftftQblic^ jufammenbetteln. ^ie reftaurierte ^onarc^ie

^attc c§ erft rerf)t uid)t eilig, .^paitUeb bic rücfftäubige ^Ißcn-

fiou au65Uj^af)len, uub fo ftarb er 1662 in äunerfter 1)ürftig=

feit. ®r ^atte mit beu bebeutcubfteu ©eifteru @ngtanb<?

fßtictif)X untcrt)a(teu. Litton mibmete i^m eine feiner Slb^anb*

langen, be§g[eid)eu 'BiUiam ^tßettt), beffeu Begabung ^attlieb

fc^on fel^r frü^ ertannt unb für beffen 9<»vt(omnten er i»te(

getan ^at, wib ^meniuiS fdj^etbt oon $ai:tUeb, ec fenne

feinen, ber -i^m an Umfang beS ®iffen$ gleic^fontme.

^ie erfte felbftanbige Arbeit ^artltebS ift feine im Oftober

1641 in JJorm einer Utopie abgefaßte ^^anblung über

n)irtfd)aft§poIitifd)e 5(ufgabcu Des Staates, betitelt:

,,(^ine ^efd)rcibuug bes berüt)mtcn .ff öuigrcid)^ 9Jta =

faria, bie beffeu au6ge,seid)ucte 'Jiegicruug Dorfüt)rt, loo bie

(Siuroo^uer in grofter ^Prosperität, ©cfuubf)eit uub i^iüd'

feügfeit (eben, bem Siönig ge^orc^t, ben (^len @l)re itnb

allen guten 9Jleufd)eu ^c^titng erroiefen roirb ufiu. ufro.

einem ü^^äd^ smifc^en einem ftubierten älilann unb einem

9leifenben/* ^ie ^fi^je ift bem Parlament gemibmet, unb

^artlieb bemerft^ er gebe feine :3been „in ^orm einer ^ic^«

tung, loeil bteS ber anfpreci^enbere ®eg ift, mobei \äf mir

3ir J^oma^ ^3Hore uub l^orb Jraucie sBacou j^um ^JO^ufter

* „A description of the famous Kingdom of Macaria'^ ufiv.,

Vonbon 1041. (kbflcbnutt im i. Sanb ber „Harleian MisceUanies*^,

^. 580 ff.)
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genommen fiabe". bic „'JJIafaria'' — bas 2öort ift grie-

(^ifc^ unb bebeutet „Ort ber Setigfcit" — ift burd)auö für bie

unmittelbare 33ern)irfüc^unß 0efd)riebcn, fie frijilbert nid^t

einen®efeüfc^affcSjuftanb, foubern beftimmte © in r i d) t un g en

unb (3efe|e etned ©taat^roefend, bie allgemein genu^

gefa^ fitib, um (eic^t auf bie ^egenroart übertragen roerbett

SU fihmen. @ie laffeit fui^ fd^ fin^ bal^itt }ufammenfaffeii^

ba^ htc Staat bie fhcobultton öbcnoad^t unb in jtber Sßeife

fdrbert, mtb ba^ an ha» (Eigentum bie ^fli^t geroiffet

öeiftungen gefnüpft ift, bei beten 9H(!^tbeDbac^tung e§ ber

©cfamtl^eit üerfäUt. SJiafaria ^at in feiner Sleciienmg fünf

gro§e, t)on öou fompetenteften S^irgeru gcbilbetc Xeparte^

mentd („coimcils of state''), üon bcueu je eincö bie Sanb-

roirtfc^aft, bie gifd^erei, beu ^anbel unb ba§ ÖetDcrbe auf

bem fianbe, ben (Bee^anbel, bie Kolonien oerfie^t. ^atür-

lic^ befotgen biefe Erntet i§re Aufgabe fel^r QOttcefflid^^

fdtbent iümaSL ben gottfc^tttt unb bie SBecbeffentttg, unb

info(gebeffcn levtfc^t odgemeinec Sßol^Iftttiib/ hWü^ bie

S^iffenfci^aften, whb fäv bie fomecen SVHigliebet aufS befte

geforgt ufro. ufro. detail ift l^ter übcrflüffig, weil olled

im ©runbgebaufeu liegt: ber Staat foll eine loirt jd^afts

lic^e 5luftalt fein, ^artlieb l)at biefen öJebanfen fein ganje^

fieben ^inburc^ feftgel^alteu, bie 3Jlataria fpielt in feinen

^^ricfen faft bi§ ^ule^t eine ÜtoUe.* S^ur werfdjmiljt ber

92ame mit einem smeiten ^ojeft: ber ^ilbung einer SSer-

binbung Don ^eunben ber — auf beu Uniücrfitäten bamali^

total Demad^Idffigten — dlatuvmiffenfd^aften.

2)et leitete ^kn !am noc^ oot Qovtliebi 2:obe in bec

^ikfinbung bec «dlo^al ©ociet^'' aut ^Benoitflid^ung. ^
ben anbeten aber fomtte ^artlieb bie mafgebettben fheife

nic^t geroinnen. Selbft uic^t einmal ber ^orfc^lag, in bem

* 1659 niit|te er ben Scrbtuf erleben, ba| eine unter äKißbtauc^

fetnei 9lamtni ))uBIi)ierte breite unb fd^uIfHge ^arobie ber ,,lD?afaria"

— beHtelt „OfbiA'' (2He «(ftdlii^) — fclbfl ciniec feiner ^reunbe

iiityfKfi}iertf.

ttcrnlleiit, ^cmolrottc unb 60|tall§imi9. 9
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130 ^^eUmuö unb luirtfc^aftlit^er Siabitolü^mud im ia^n bei* SeOeUer

^auptjtoeiö ber ^obuftion, ber SQnbn)irtfrf)aft einen Üeineu

Slufonc^ 311 machen, fiel auf c^ünftigcu ^öobcn. 9lac^bem ^avt*

lieb üerfc^tcbene^lrbeiten übev '-i^erbeffermißen bcv ^Bobenfiiltur

publiziert, DeröffeutUd^te er nämlid) 1651 eine Schrift „An

Essay for Advaucemeut of Husbandry-Leamiug or Proposi-

tions for the erecting of a Colledge of Husbandry" (@ffat) JU«

0uitftm bet (^drberung lanbmirtfc^aftUc^en SB^iffeitd obec fßot*

fc^Iäge fite bie (Smd^tung etited iBmibtoittfcl^ft^fi^Ctegd). %tt

Ütof^Iag, ben @artli^ bott etttmidelt ift burc^oud praftifci^

unb Detftdnbig, aber felbft tx htmä^U faft groeil^unbeit ^al)xz,

bi§ er in ©nglanb ücrroirfdcftt roiirbe. 3Bir crroä^ncn bic

©d)vift, loeil i^v 'J2cbcutitcl, ber nod) in Dielen ©c^riften

|>artüeb6 roieberfeljrt, ^4}ürläufer ift bc^ ^^iteU von Qoljn

S8cllcr§' fpäter 5U bebanbelnbem 33orfrf)Iag. ^artliebs Ianb=

n)irtfc^aftlic^e 5luffä^e unb Dlatfc^läge fiub beiläufig üi bei*

3ad)Iitcratur fe^r anerfennenb bcfproc^cn rcorbcn.

<^n anberec SBorfc^Iag ^avtlieb^ max bie Schaffung etneiS

ftaatlid^en ^^tbte^amteS" für ben Savenoetfe^t,

f&x ©tetteitoermittittng ufm. ufti»., ido igtiDentore tmb 9legtpet

oHet Sßoxen, ^erfonen, füntet ufn). gesotten loerbett unb

jcbcm auf ©erlangen gcn)ünfd}te ^uSfünfte erteilt rocrben

foUten — ben 9teic^eu gegen (Erlegung won ein ober jmei

^cnce, „ben teueren aber foU alles umfonft geliefert luerben".

gerner trat ^artlieb in feinen 8d)riften für freie gegen*

fcitige ^-öetauntgabe alter (^rfinbungen ein, lüofür

er mit gutem SBeifpiel voranging, unb fc^lie^lic^ qnftiert

von i^m auc^ ein <3utad)teu über ha^ ^rojjeft einer

iSanbbanf. bürgerliche ^jette unb nid^t alled i^rof«

ttf^ realtflerbar. %er allein bel^errfc^t t>on ber i^bee, bafl

(^r^ungen, bie bie ^buüion fteigem, bie Sage ber

ärmeren klaffen Derbeffcm müffeu, unb bat, wo bie IMfte

ber cinjelnen nid)t aiböreic^en, bie^ Qkl ju ücriuirfliefen,

ber ©taat eingreifen foU. —
i^x^ fodte inbee uiri)t bei ber bürgcrIirf)^fo;\ialpoütiid)en

Ütejormliteratuv bUibeiu Unb bamit tommen loir su ber
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roirflid) fommumftifcf)en ©eftc bcr ^roa^rcn SetJcKcr",

loic i^re ^lu^ängcr in revolutionärem ^ro^ fic^ juerft nannten,

ober ;,®rabcr'' — ^^iggerö", roie bog ^oK unb ^eitgenöffifci^e

^end^terftattei: fie tauften.

neuntes KapIteL

Die ADäHvm' itotlltt und iDt prabtUdiier

Kommunismus*

jUm Sonntag ben 8. "iJlpril 1649, al§ fiilbiirne imb anbere

"©ortfü^rcr ber ScDCÜer fc^on njteber im Xoiocr l'a^en, tanc^tcn

plö^lic^ in ber ^J^äf)e oon (S^ob^om, ©raffd^aft ©urret), etroa

üier bis fünf geo9rapJ)ifc^e ^Heilen fübrceftlic^ üon Sonbon,

eine Slsi^a^l mit Schaufeln ufm. oerfe^enec Ä^eute auf unb

fingen an, auf ober an einem bort gelegenen ^gel^ hm
@t ®eotge unbebautei^ i8anb unQugraben^ unt ftotn

unb anbeve ^rftc^te botouf )u bauen. @ie feien je^t no^
n)enige, erfidrten fle ben Sanbleuten bet Umgebung, ober

^a^I mfitbe batb auf viertaufenb fteigen. ®te molEten

oKen ^Jlenfd^en bic n>at)rc ^cmctnfc^aft ^igen unb ju«

gängig macf)en, unb beiocifen, ba^ eg „eine unbeftreitbare

©adE)c ber (Bcrcc^tigfeit fei, baj? bas arbeitenbe 33olf auf bem

öffentlid)en Sanbc c^rabe, pflüge, pflanze unb roobne, obnc

es 3U mieten ober an jemanb $ac^t ju ^a^Ien''. ^ac^bem

fie eine SBod^e gearbeitet, QdU errietet unb aud^ auf einem

iweiten^ügelßanb jur ^efäung mittönt ()ergerici^tet Ratten,

nmtben fle — i^re Qoli^i l^atte fi(^ fd^on <$nbe bet SQ^d^e

bis auf otersig oermel^ unb na|m nod^ immer su— W^iU
ber folgenben SOBoci^e Don gmei ^rupp§ ^aoaCterie teifö avS*

etnanbergetrieben, teils verl^aftet. ^Ijxt 5lnfü^rer, SBiKtam

(Soerarb unb ^crrarb "üBinftanlei), bcr crftere ein aus

bcr Olrmee ausgetretener ober als ;^u rabilat cnttaffener

^cücller, ber le^tere ein i^Öürger ber l^'ouboncr Siti), unirben

oor (General S^^vf<% gebracht, unb bort ertlörte ^oerarb.
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132 ^ie toa^rcu ^mütx un&

ec gel)öre, tote bie ntetflen 9)^enf(^en, bie man (äxiQtU}

©Ockfen unb beröleid)cn nenne, ber 9^affe ber ^nbm an.*^

5lUc grcif)eiten be§ 93olfe§ feien burd^ bie Unterjoc^iuug unter

äßiU}elm bem Eroberer uerloren gegangen, ba§ 33olf ®otte^

J)abe feit if)r imter einer $i)rannei unb UnterbrüdEung gelebt,

bie nod) fc^limmer fei al^ bie ber SSorfa^ren nntcr beu

%9ptcm. Hber jc^t fei bie Qcit ber Befreiung gekommen,

<^ott toetbe fein fßolt au§ biefer @f(at)erei erBfen nnb t^m

ferne 9Ud^ auf ben (ikmtg bet f^viUi^te unb (Sütec bet

CMe smrftderftotten. l^^^ felbft, (SDecovb, fei jdngft eine

iBifion erfd^ienen, bie it)m zugerufen l^abe: ^©tel^e ouf^ gtabe

unb pflüge bie (&the unb empfange bie fo gemonnenen

3rüd)te/' ^l^r ^eftreben fei, bie Sci^i)pfnng rcieber i^rem

nrfprünglid)en gnftanb jnsnfütneu. 3Bte ®ott t)erfprod)en

l^abe, ba^ biirrc ^anb fruchtbar ju mad)en, fo fei ber ^i^^^cf

il^reS ^un^, bie alte Öiemeinfc^af t bes ©enuffe^ bev

^rüc^te ber(^rbe roieberl^ersuftelUn. 6ie l^dtten nic^t

bie ^ftd^t, irgenb |emanbe§ (Eigentum genmitfant an^u«

greifen^ tuK^ Q&am unb (Sk^e ni^ei^uvei^, nne man
i|nen naii^fage, fonbem beobfid^tigten nur, bad gemeine unb

tmbebauteSottb pt befet^en utd> eS ^um 9ht|en aller frud^tbat

}u mad^en. %ikt biejenigen, bie i^nen ftogen unb otbeiten

rooöten, roerbe e^ jn effen, ju txinfen unb ^(eibung geben,

n)a§ atteä fei, beffen ber ÜHenfd^ bebürfe. Sie betract)teten

bie je^igen ©runbbcfi^er (bie „J^ee^olber") aU i^re älteren

Söxüber, bie il)r ©rbteil .^lerft erhalten ^aben, ob fic bie^

felbft ungerec^tenoeife obes butc^ Gewalt unb anbere fc^iec^te

9Jlittel erlangt l^ättcn. 3Iber roenn felbft aud^ nur jüngere

SBrüber feten, fo fcü^en fie bod^ nid^t ein, n>arum fte non

jebem WM am gemeinfomen Erbgut auSgefd^Ioffen fein

unb junger (eiben ^ofüm, mdl^enb ein ÜBerf(u| oon Bffent»

* 2)ad ifl natürlich im @inne öon SSoIf @otte«, refpcftiöe ^ortfe^er

beS jübifc^cn ®orte8rci(^8 ju nehmen. '?iftnlid)e Senbungen finbrt man
bei öiclen rcligiöS^tommuniftift^en @c!tcn beÄ fe(^ie^ntcn unb ftebje^nten

^al^r^unbertiS. 3(u(^ bie Siebectöufer in iD^fier namiten fic^ ^fiaeliten.
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1^1 pcaftifc^et ftommunidmud 183

Ud)em Sanb imbeacfert liec^e. 53alb loevbe bie ^^it fommeu,

lüo fte alle 5(rmcTi, 91rbeitö(ofen unb Unterbrücften in t{)re

^-J^erbinbimö auföeuommen unb fie qu§ niJ)etofen Sonb?

ftrcid^em )u oxbenüic^m ^Büxgecn beS (^emeinioefeitiS ge^

mad^t Jiabcn toücbeiu !3ct/ e§ rocrbc bal^in fomtncn, baj

fogar bie je^igen fm{i|enben ©ntnbbefi^ec^ bie gortfelet

t»er ^totitiei be( 92inematineit^ Qämt niebemitlett^ tl^t

Sanbeigentitm aufgeben, fld^ beretttmQig bec ®emeinf(i^aft

•onfc^Iiellett unb baiittt ade ^t^totmet ttnb SfCaneret enben

mtb bog 9leic^ ®ottc§ auf @rben errichten roürbcn.

J^m übrigen, erflärte ©ücrarb, würben fie fid^ nid^t mit

ben ilBaffcu roibcrf ct^en, fonbern firf) bcr S8el)örbc untcr=

irerfeit nnb ifire 3^^^ abinarten, bie il^rer 9(nfid]t uad) nabe

beDorfte^e. Unb lüie i^re 3[Jort)äter in gelten gelebt Ratten,

fo hielten fie e§ i^ren ^eil^ältitiffen entfiwed^enb, il^ecfeitö

be^gleic^en p tun.

«äB^l^mtb fle fo oov bem (detiecal ftottbett/ l^ei^ eS

iDettet, «bd^tetteit fie bett fhpf bebedt unb gaben auf bie

Jrage, vxmm fie bieg täten, pxc ^biimort: et fei nur

i^reSglcid^en. Vorauf weiter gefragt, n)o§ bcnn bcr ©^jrud^:

,@^re, bem (S^re gebül^rt' bebeute, gaben fie jurüd: ,@uer

^Öhinb foU üerftummen, bet fo(d)e Jyragcn fteüt.*^*

@ie mürben oon ber au§ mo^I^abeuben ©runbbefit^crn

bc§ ^iftriftc§ beftel^enben Zs^n) für bie bamalige Qcit

unoer^äUniiSmä^ig l^oE)en i^elbftrafen t)erutteilt unb, ba fie

biefe nid^t erlegen fonnten, an i^rer ^abe gepfänbet. ^et
fie gaben ifytt Sod^e fo leidet nid^t auf, immet wieber «er»

füllen fie oon neuem, il^e ^bee in bie ^a^ pi fe|en,

unb werben oon neuem mit bemalt auSeinanbergelrieben.

daneben oerdffentli^en fte ^ampl^Iet übet ^am^l^Iet $ut

^etteibigung t^rer J^bcen unb juv '-öefc^merbe über ba§

gegen fic beobad^tete 3Serfa§rcn. ^iefe ^^iamp^lete, von bet

* 2)?itgetcitt unter anbercm in ©^ttlodeÄ »^Memorials of the

English Affairs from the reign of Charles I. to the restoraüon'S

€.384.
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134 2)ic lua^ren iÜeoeUer und-

töl^evigen (S^efd^d^tfd^tetbttng metft i^imUxt, finb md^t o^ne

ehien 9(nflu0 t>im 9)Tpftit oBec 9<m emec fo burd^fid^tigen^

fo tationaliftifc^en ^^ftit bag ü^r praftifd^et 3n>^
burc^fc^immert.

9yiinbcftcn§ brei ber ^amp^lcte erjc^ieneu, beoor ba^

Unternehmen am ©t. ©eoröe^^ugel in§ SBcrf gefegt mnrbe.

%tt 2itcl beg crftctt baoon lautet auf beutfd^: „2i^t, ba§

in ^Jttdittßl^amfhire fc^eint, ober eine @ntbecfung bc^

4>QU|>t0Ctttib€d utU> bec ecftett Ucfod^e attec @(laoe(ei in ber

^Mt, iebod^ loonte^lic^ (SnglcmbiS. ^ocg^oten ald eine

(SiK&citng otelec SBol^Igeftnuten jjenec 0vaff<!^aft ollen i^cen

atmen, untecbtücften SanbSteuten in (Snglanb. ^emet au4
bet von bcm Sorb Sairfajr geführten jewigen 5(rmcc jur

(grnmgung." darunter fte^tbas ^3}lotto: ,,©rl)cbc bic^, o ©ott^

rid^te bu bic (Srbe" unb bie 'Eingabe: ^(Sebrucft im ^a})xc

1648". 3ln i^rer öcrauSgabe roar sroeifelSo^ne ber fcl)ou

oben genannte @errarb ^inftanle^ beteiligt. ^atte im

Saufe bc^S^^*^^ 1^*'*^ ^'"^^ Steide von ©d^riften über '^clv

gionSfragen Deri^ffentli^t in benen er bie biblifd^e ©d^^funod*

gcfd^te ald bIo{ie SUCegmie l^inftedt nnb eine Krt nim ^on«

l^etpif(^ iReligion (e^if^ Um bie 3al^»<nbe 1649 nun
menbet fid^ SBinftanlep me^r ben meltttd^en fragen au unb
entmtdfelt in ^roei Sd^riften „^aS 9leue ^efe^ ber ©ered^tig«

feit* unb ^geuer im Söufc^'^ bobenfommuniftifc^e ^^^coriciu**

* 35cr9lci(l)c bic (Sdjrifteu „The mystery of God conceining

the whole creation, mankind" unb „the Breaking of the Day
of God", beibc im ^aJjre 1648 crfc^icnen.

^ter t^re engltf(^en ^itet: „The New Law of Right*
eousness: Badding foiih to restore the whole Greatkm from
the Bondage and the Gurae. Or a glympse of the new Heaven
and the new Earih, wherem dwells Rigfateousness. GivlQg an
Alarm to süence all that preach or speak from hearaay or
imagination." Fire in the Bush: „The Spirit buming, not
consumin^, but purginp: mankind." Äcinc bicfer beibcn ©c^riften

flnbet ftd) im iöritif(^en iDiufcum. 5.^on ber crflercn ^at bic ^öibliotbct

ht» 3efudtoUeg in O^forb, oon bet ikoeiten bi< ^obIeianif(^e ^tbliot^et
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@te ^aud^ und ^et nt^t )u befci^ftigen, ba fle in fd^arferev

Sttd^r&gung in ben biteft bev fimtnmmftifd^en Agitation

beftimtntcn ©c^riftcn 2BinftanIet)^ unb feiner greunbc roiebers

teuren. 2Ba§ bic Sd^rift „^id)t, bae in SBucfing^amftirc

fc^cint" betrifft, fo beginnt fie mit einem rabifal^re^nblifa«

nifc^en ^^ronun^iamento. @leic^ am Anfang ^eigt es in i^r

l'e^r braftifd):

. ^5106!^, toa§ fid) [je^t] iBc^örbe nennt, ift bieö bnrd^ Dont

ftdntg andgeftettteiS patent, unb bad fetnide ftammt «out

^feL 2)enn be9 S^dntgi^ 93avgdtt0ev, bet auSldnbifd^e

9ttftaib SBSU^etm [iEBil^ bet tScobeter. <£b. IB.] ift butc^

(Semalt unb BlRineb S^dnig gemotben. 9lun,9R5tber, fagt ^efuS,

fmb bc§ $eufel§ Äinbcr. ^cnn, fagt er, ber 3;cufcl roar

üon 5(nbeginn an ein ^JUli3rber unb mo^ntc nic^t bei ber

$ßat)rt)eit. ^^önigc aber ftnb burd) unb burc^ gegen bic

'©a()r^eit unb ^-öerfolger ber (iJere(f)ten , benn, fagt Qefug,

fie fo((en eucf) t>or bie Sli^nige bringen. Xei»^alb {inb SÜ^nige

geinbe bes 9leid^e§ a:f)rifti.* (©. 3.)

3>ie Seroetdfü^ntng ift ebenfo tu^n roie bie Qitatt, ober

man fie^t toi^u in jienen Sogen bie IBibel l^erl^alten mu|te

unb mS bie 9ecufung auf bie )Bibel bebeutete. Stwc^ batauf

^ei^t eS wettet:

^Unb banxm finb biejenigen, bie man bie Sepedcr nennt,

beten ^njip e^^ ift, aUc jugleid^ au^ ber (Sflaoerei 511 bc-

freien, ^öc^ft recf)tlid()c unb c^rlict)c l'eute in Sachen ber

Jrci^eit. 'J)enn e^ ift baö ^iel ber ©rlöfung but(^

Sefus, alle ^inge }urüc{}uerftatten/'

„SEBer braucht benn äbet^aupt einen Äönig V'' frogt bie

Schrift unb fü^tt bann aud, bag nut bie dleid^eu/ bie

9lbeti(|en unb bk 9Q>uoIaten ®c^ul^ unb ^^dm^ bmd^ ben

ftdntg btaud^en, nid^t abet ba8 mitltid^ ^ott 9Ba8 Jbit

e^lid^ Seitte'' mottten/ fei:

in Oj^otb ein ^emvior. ($ergleid)e 2, fßntxa, The Digger Move-
ment, @. 68 unb 78.)
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1. 0ere(|tec Anteil füt jebett )ttm :8eben, fo ba|

nientaitb loegeit Stoigel %u fte^Ieit obec gu betteln btouf^e.

2. ÜHtt geredetes ®efet/ itttb bod fei m bet f&bü ftnben.

8. (Steid^ fRe^t für alle. 4 iRegientnd butc^ Dom
gewcil^rte IBorftcl^er. 6. ^nc iRcpublif narf) bcnt SJluftcr ber

^ibcl: „9^iin, in ^fracl rourbeu, lucnn einer arm max,

öffentliche 3Sorrätc imb Unter^altsmittel benn^t, um it)n

lüieber nuf'\nrid)ten. fönnte and) bei nnö mit bem
ÄHrc^enlanb, bem Jorftlatib unb Äronlanb gefc^e^en, toeld^e

bog abtrünnige "ißarlament nntor fi(^ oetfclienft nnb |irm

Untecl^alt ht^ überfiüfftgen ^ingeiS, genannt ^nig, ner«

menbet Unb ade fieben Salute ge^dtte in 3fvae( boiS gange

iBanb ben ^fernen, ben ^atetlofen^ ben SBSitroen unb ben

^remben, unb Don jebet (&ntte timtbe i^nen ein SUiteil %u*

geroiefen. 5Werf* bir, armcS 93oIf, ma^ bic SeocUer
für bid) tnn loürben."

Ten meiteren :3"^olt biefe^ merfnnivbigen '}?ampbletö

bilbet eine fdiarfe nnb fadigemä^e 5iritif ber ^^ftanbe unb

politifc^en ißerfaffung (Snglanbs, nnb am ©d^lng fte^t in

gefpetttem ^rucf ber 9lct)oIutiongmotto geroorbcne 93er^ onä

bem sroölften Kapitel beS erften ^c^ed bev Röntge: »äBelc^en

9(nteU ^aben mit an ^aiiib? Obec iStbe ant So^ne i^atS?

3n beine Seite, SfcaeÜ"

^ad (Sc^riftc^en tarn Chtbe 1648, alfo noc^ vor bec tÄb*

urteilung nnb ^inrtd^tung ftarl§ 1., herau§. @§ roorb mzl

gefanft, fo ba§ eine jmctte 5lnflage nötig iinivbc, unb furj

nad)bem biefe ausgegeben mar, erfri)ien eine ^ovtfct^nng unter

bem ^itel: „^JDiebr r>on bem Cic^t, bas in '-öurfingbam^

fbirc fd)eint." ©ie ift im gleichen 8innc gehalten roie

ba§ erfte (Btiid, nur nif)iger imb me^r auf 2;atfac^en ein*

gebenb. (Sie fc^ilbert, loie baS ^ol! burc^ bie notmannifc^e

(&(obentng nnb ffvätec burci^ bie (den»atttaten bec dkofien,

butc^ n»ibecced^tli(l|e (Sinl^egungen unb ft^nlid^ SRittel um
fein natürlid^ed (M»e gebracht unb i>ecf!Iai>t mocben fei

ilbet nic^t auf bic ^ext oor bet nocmannifc^en tScobecuug
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niüffc prikcfgcgangen loevben, fonbem — mif bie 3«** ^ot
bem ©ünbcnfall, rooninter j^roeifcl^o^ne bie bc^ ur^

fprüngüc^en Äommunismug gemeint ift.

Qu einem brittcn ^cit, bei^t e§ fcJ)Iieftlid) , roerbe eine

'Anatomie aüev berjeitig mac^tf)abenben bemalten gegeben

unb in einem vierten %^\{ gezeigt rocrbcn, uac^ loclc^cn

<Shntnbf&^en unb iHegeln bie SOflenfd^en bie ^elt einrichten

fottteit. ^tefe g^^undeit ftnb ittttet gleichem 2;itel nic^t

erfc^ieneiL SRo^ nricb matt {le in SQSInftaiüe^S New Law of

Bighteoiuiiefls 3tt etblicfen l^ett/ boS si^u^ dletd^seitig mit

bem ixo^&m 6tfi(f unferer ^ofc^üre ^eraulfam unb oKer«

^mib enthält, n)a§ unter bie angegebenen ^^emata fällt.

*3)enn e§ ift-nic^t abjufe^en, roarum, incnn fie bie ^^xi--

ic^ung fein foUte, jeber^inrcei^ auf einen fotd)en 3ufammen^

l|au0 (5^ l)ätte fein ®mnb üorgelegen, bie l:atfache

^^u t)et^eimlichen. 3Bir muffen melmc^r annehmen, ba§ im

9^at üon SÖinftanlet) unb feinen ©eftnnungSgenoffcn be?

{f^ffen nnttbe, )undc^ft eine ^ttifc^e Sittton in§ äBeiif

)u fe^en, etma m& man l^te ^opaganba bev ober

bixdte SÖtion nennt %sxox gegen <l^e SRdt} obet SInfano

9^m( 1649 etf<l^etstt ein von 46 ^erfonen^ noran ^OSinftonle^,

tmtersetc^neteS SHanifeft, baiS bie iBefe^ung oon unbenu^tem

'Jlcferlonb anfünbigt (Ss trägt bie überfrf)rift: „®ine (5r*

flärung bcö armen unterbrüdteu ii^olfe^ uon ^ng-
lanb. ©eric^tet an alle, bie fic^ in biefcr 9lation @ut§-

^errcn nennen, bie angefangen ^aben ober au^ gurc^t oor

^^ege^rlic^feit bamit umgeben, bie auf bem ©emeinbclanb

unb Cblanb toaci^fenben äßälber unb )6äume ab)ttl^oI}etu''

(ünleitunoSf^e Hingen faft opoftoUfc^:

^Sßir, bcrcn Flamen unterjcirfjnet finb, crfldren im ^Jlamen

oüer unterbrücften Öcute in (Snglanb, eucf), bie ifir euc^ ©utSs

Herren unb §erren im Öanbc nennt, ba^,-ba ber Äönig ber

ÜJerec^tigfcit, unfer ©cf)öpfer, unfcre ^»erjcn foroeit erleucf)tet

f)at, um }u erfenncn, ba^ bic ®rbe nic^t abfid^tlicfi baju ge=

f(Raffen mürbe, ba| i^r i^re Herren unb mir eure ©Hooen,
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Detter unb ^Bettler fein foQen, fonbem ba^ fle )itm.0emeitt<

fameit Sebenduntec^alt für aUe gefd^affen toutbe, . . . mix e8M
einen IBemeiS feinet Siebe betrad^ten, ba| unfere ^erjen an»

faniien, Don jener fllamfc^en %uxd^t oor SD^enfi^en wie t^r be«

fteit }tt werben, unb ba^ mir @ntfc^lüffe in un§ füllen, gegrünbet

auf bod innere ®efe^ ber Siebe ^ueinanber, bie (Bemeinbe»

Unbereien unb boä Cblanb atlerortg in (^glanb umzugraben

unb aufjupflägen ; unfere Sieben aber foQen fo mitttbeQiaft fein,

ba| eure ®efe|e nid^t auiSreic^en nierben, unS ju unterbrücfen,

wenn il^r nx^t mit euren ©efef^en ba$ unfd^ulbtge fBbd vn*
gießen looOt ba§ in unferen $U>eni fliegt"

@ie feien entfd^loffen/ l^et^t eS toetted^ fU^ ntd^t langer

betrügen p lojffen, fonbem int 8if|t bet SBenumft bad

ttu^erfte t)erfuci^en/ um erCennen, ob fle ober

Sflooen fein werben, ^.^enn wir ftilftegen unb eud^ et*

Tauben, aufer ö^eburt§rcrf)t fte^len, fo gc^cn wxx ju-

guinbc, unb roeuu luir petitionieren, ^ti)cn mix gleic^failö

jugrunbe, obiüof)i mir ebenfogut loie it)r für bie 5rci()eit

ber Station ©teueru beja^lt, freiet Quartier gegeben unb

unfer 2^hm aufg ©piel gefegt ^ben unb ba^cr narf) bem

9led)t beS ^^ertrag§ mit eu^ ben gleid^en Anteil am ^Sonbe

l^aben n>ie il^r/ tiefer ^inmeid auf bie im ^ompf gegen

ben Stönig unb feine Partei betätigte f^gecpfKc^t fe^ in

ber (Jlugfd^rift nod^ oftmafö mieber, unb ebmfo ber ^m*
mM auf bte ^erfpred^ungeu, mit benen bie gü^rer bet

^arlameuti.partei ^xi "Jlnfang bc§ ^ampfc^ ba§ SSolf unter

bic SBaffen ticrufcn l)attcu. Xa^ ^Parlament ^abe bama(§

perfprod)eu, ba^ 33olf 5U einem freien Ü^olf p mad[)en, lueuu

e^ bie brei bcjei(^neten ^flid)ten auf fid) uä^mc, unb bem-

gemdg forberteu bie Unterjeid^ner^ bie oU baS getan,

jc^t oom Parlament, ba§ üon i^nen ^fftr eine bcftimmte

Aufgabe unb eine begtei^te Qat gem&l^It worben'' fei, i^nif^t

um tttttetbtücfenbe ^mm, fonbem um l^elfenbe ^encc su

fein'', bie iScfüIIung bei^ tBetfptec^enB. ^iefe $inmetfe feien

aber nod^ bie fd^m&c^ftm i|tet IBemeife für bie 9eted^tigung

i^rer ^^orberungeu. %n ber $anb ber ^ibel unb fc^lie^lic^
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auf ©nmb „be$ 0cvcrf)tcn Öeie^eö unfern ©c^öpfuuö"
— ba§ ^ei^t hc§ 9iaturrcrf)t§ — rüoUtcn fic ben „^cmci^

liefeni, ba§ bic '3}]enfrf)t)cit in all i^ren SSerjioeiöuncien ^err

über bte @rbe i)t uub feinem i^cev (Gattung untectDocfett

fein foUte".

biejeii ©ä^ett mu^ man f(|lte|ett/ ba^ bie ^et^t^o^l

bet Utitecsetc^tift ber^^Uimmttomee ang^^ l^atteit. ^at«

auf beutet oud^ bie beS 3Ranifefts l^iii/ boi^ ipeittger

Sdhtftonle^d atgumetitiitttie "^xt, bie debtimgene imb

fröftige ©c^reibtoeife bet ^^toreit bet 9[cmee jum 9(ttd#

brud bringt. 2Bir finb in ber ß^it n)o bic ^Jlusmuftenmg

bcr 5(rmcc vox fid) i^ct)t, ber rcbcüifdje @ctft ber ©olbaten

aber uod) uid)t uuterbrüdt ift. J^n oerfd)iebeueu ^Hegimcutem

rumort es, lüäljreub in Soubon Silburue bie *üJlaffen bc^

l^crrfdjt. JJn bie) er flärenbeu 3^^^ beßinnen bie „wal^xm

2zm{ln" i^ren ^Q3erfuc^, brac^Uegenbe^ £)bkmb im 9{ameii

i^reS »(ä^ebtivtdref^td'' — i^reiS ^angebotetteit 9)^etifc^em

Ttt^tS'', um ed mobenter aitdsubrücfeti — fincjioeg p be«

fe|eit ttttb tt]iQiq)f[ü9en. ^f^x eiefted ^mpl^Iet, ttai^bem fie

wx beit MegiSrat gebracht morbeit rooren, betitelt «^ie

tCufpflanjung bcr $a^ne ber magren Scucttcr", «errät im

$crt Tüteber 2Binftanlct)§ $anb. * beginnt mit bem fd^on

fc^r uac^ bem ad)t^ct)nten 3al)r^unbert ftingcnben Sat^:

;,^m 5(nfang ber ^nxt fc^uf ber grofte Sdjopjer ^^er*

uunft (,the great creator reason') bie (Srbe al§ ©emcin«

gut aller." 5)urc^ SSergercaltigung erft fei ©flaücrci unb

Uitterbritclung in bie S8Be(t geCommen, unb bad fei ber

* A^ict bcr ootle engli|cf)c litcl: TheTrue Levellers Stan-
dard Advanced: or The State of Community opened and
pMO^Ied to the Sons of men, by William Everard, Gerrard
Wlnstanley, John Palmer, Richard Qoodgroome, John South,
Thomas Starre, John Gourlon, William Ho^riU, William Taylor,

Robert Sawyer, Christopher Clifford, Thomas Eder, John Barker,
Henry BickerstafTe, John Taylor &c.

Beginning to plant and manure the Waste Land lipon Georges
Hill, in the Parish of Walton, in the Gounty of Surrey.
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Kbatit, bet ^tet bet (^bfünbe. Smt ebenfo vatumaliftifc^et

wie populärer ^[ntcrpreticnnxg ^ei^t e§: ^5(bcr biefe^ 5(uf^

fommcu ber ©flaucvci luirb ^^t^bam öcnauut, locil bic '^Jiacl)t

iDiUfürlid)er 'i8e^ciTfd)unc\ unb 5?enfun(^ (bcr ^itmeujc^eu)

ein Damm (cnglifc^: ,a dam') ift miber ben (^ü\t bcr

grcii)cit unb bcg Jriebcug.'' ,,Xie ^rbc/ ^ci^t es toeiteC/

^tourbe oon beit $neftent unb $errfd)ern in (^n^cgungen

abgeteilt, . . . bie Qtnätt, gefc^affett, ein $aud bed SBenotS

füs olle SU fetn, wirb gefauft unb oerfauft unb in ben

4^anben einet ilRinbetl^eit gehalten/ ^abuvd^ abec wtobe

^ber ciro§e (5dt)öpfcr öcmaltig twtunc^rt, aB fei er ein Sßn*

foneuüerc^rer, ber üon bcm auc^cuct)mcii V'cbcu bcr einen

cntj^ücft ift unb an ber jammerüüUen ^ilrmut luib ^^ebrängniü

bcr aubcveu feine 5^'eube {)at''. lieber mirb bie ^^ifiou

crj\äf)(t, aber bie äöorte, bie bcr (^cfct)cinung in ben ^hmt>

gelegt mcrbcn, oerraten ben rein meltlic^en ^»cd ber ^imm«

Uferen ©rfc^cinung. »lÄuf, arbeitet gemeinfam, cjjt gemein^

fam euer ^ot unb erflört bieg aUer ^SSkit/ fott fie bem

von \Sjit {^eimgefttd^ten (i&math) gugerufen l^en, unb:

»^fraet foU weber ^ac^t^ind nel^men, noc^ $a(^t«

)in§ s^^len.'* tIDber mit i^er 9{o«9tent ^oflamation ift

bic ©ätntne bieSmat no(^ m^t gufrieben.

,,ilBer ba immer/' fäl^rt fic fort, „für irgcub eine ^erfon

ober 'ißerfonen, bie erf)obeu loorben finb, um über anberc

gu gebieten, bie ®rbe bearbeitet unb uidit auf f\d) al§ einen

aUen anbcrcn auf ber 3ÖBe(t ©leieren blidt, auf folc^cm

%beiter (ott bic $anb be§ ^crm laftcn. bcr ^crr,

^abe eS gefagt, unb werbe eiS galten.'' (8. 18.) ^eutlic^er

fann man nici^t ^ur SLuflel^nung wiber bie (Scunb«

fetten tefpeftive )unt ^anbarbeiterftreif aufforbem unb

bie Streübred^ mit bem Qom Rottes bebro^, wobei

* Slngcfic^tö jencö ^immlifdjen „yio'^Simt" ÜDionifcfte« fei no(^ ein«

mol boron erinnert, rcaS f(f)on weiter oben über boö Stuffd^neUen ber

^i^ac^t^infe im fteb)et)nten ^a^r^unbert bemeitt muvbe, unb ba| bie

3a^re 1048/49 Xeurunotfia^re mareiu
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inbeg bie Wigger ntdE)t mübe racrben, il^rc abfolut frtcb*

fertigen ^Ibfic^ten betonen unb erflären, ba^ fie

auf feinen geraaltfamen SBiberftanb anfommen laffen roür*

ben. 8ie feien nid^t abgeneigt, in ©cgebenl^eit il^r ^lut

unb 2^^>m gu laffen, um ben giud^ Don bct @(||öpfung ju

nel^men unb bie adgemeine ^ei^eit enoitl^ älbet fle

loütbeit bied nid^ felbft mit SBBaffengeiDalt tmu ^Sßiv oev^

a^d^eueit boS, beitn ed i|l boiS im bet 99Kbiairiieit, em«

anbet |u tdieit/ ^eigt eiS in bet vorliegenbeit @fl^ft —
ottd^ ^tet in übereinftintmung mit bet auSgebilbeten Cuäfer»

boftrin.

5lbcr bie @rWartungen ber „magren Seoeßer" gingen nic^t

in Erfüllung. 9ia^bem i^r erfter 33erfuci^, burc^ eine eigen*

artige ;,^ropaganba ber "^at" eine ßanbarbeiterbercegung

^uftanbe ^u bringen, untecbdtdt roorben mox, nod^ e^e fie

e§ 3u fo t)iel ^unberten von ^n^&ngem gebvod^t ^atten^

aU fte in berfelben ßeit 2:aufenbe %n geminnen gehofft, war
i^t Sd^iiffal befiegelt;, %mnaX bie eigentlid^en {^ngettenten

ecfi unter ber meßantotbn^Ia^ griffen nnb bie ta^&ftigften

dSemente bet^anemfci^aft beim ^eere ftanben, wo mittlet»

weile ben SeoeQerS ein entfd^eibenber (Schlag beigebracht

loorben rcar.

9^id)t genug jebocf), ba^ man bie Wigger, roo fie auftraten^

aug einanberjagte, überfd^üttete man fie aud^ mit 93er(eum*

bungen. ber ^rudauSgabe oon ©toatSaftcn, bie unter

bem ^itel: „Calendar of State Papers" herausgegeben rcarb,

befinbet fic^ im ^anb XLII ein ^rief Don (^errarb ^inftonlei^

unb 3ol^Dalmer im 9{ameni^(ltooffen an benStaatsrat
ber fftxpahVX, morin fie ^oteft erl^eben gegen bie von feiten

eines ^riefteriS, be§ ^artetS ^latt, unb anberer ergangene

Denunziation,

„mir, bie ,3)igger' genannt merben, feien geroalttcitige

Särmmac^er, motten un§ nid^t bem ©pruc^ ber Sflic^ter

untermerfen, Ratten un§ einc§ §aufe§ bemäd^tigt unb t)ier

iS^efc^ülftüde in badfelbe gebrod^t; toic feien Kavaliere
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(ba§ ()ci6t 9ioi)aliftcn) imb warteten nur auf eine ®c*

Icgen^cit, ben '^xin^ (ßatl II.) giirüct^utjolen."

^cr 8toat§rat ^abe auf biefc Denun^^iation ^in Solbaten

gefcJ^icft, um fie, bie Wigger?, nieberjufc^lagen, biefclbe fei

ober falfc^, bie Unterjci^ncr feien friebfcttige ^cutc, bie

t^ren ^einben lemen SSHbecftanb entgegenfe^ten, fonbern

dott böten, beten ^ec) %u m&^tQen.* @ie wünfc^ten fte

«butf^ Siebe pi befiegen''.

^onn l^ei^t eS fel^r gut metter:

„3ßir pflügen unb graben, bamit bie an ben JBettelfacf ge^

brachten Firmen einen erträglidjen Untett)alt t)aben foUen, unb

wir glauben ein D^lec^t baj^u ju t>oben, traft be§ Siegel [roörts

lic^: The conquest, woburc^ bie ®cgenüberfteQung noc^ fc^ärfcr

noirb] über ben oerftorbencnÄönig, ber „William theConquerorV*

Sitel auf ben Stoben be§ SanbeS befa^. . . . Senn aber bte

itotmannifd^e (Gewalt aufrechterhalten merben foO, fo b^iben

n>it babutch« ha% mit aum Parlament geftanben, nod)

verloren.

„äßtr fchloffen un§ i^m an im Vertrauen auf fein ^erfprec^en,

ba^ ba§ Sanb frei fein foUe, unb beanfpruc^en ba§ Siecht, hcS

(ffentlic^e, mit unferem (9elb unb 8Iut evftmfte Sonb genießen

au bürfen. Wx beanfpru^en bieS im Skmen ber Oleid^ieit

* Xtc ttorgang f^atte ft(h om 88. 9loii€iitber 1649 abgefpielt, ber

)ttiecte 8etcf tO^ bat Sputum bc< 8. !^cmBee 1649. (Sine bot gleii^ai

^orfoO be^anbelnbe Qtnoobe tjon 2)igserS, bte fteben llnterfdjriften tvfigt;

flirrt börüber ©efc^ttjcrbc, bo§ e« Hn^önger bev Hönigöpartet feien, gu

beten ^unftctt bie @olbatcn ber 9ie))ubIU i^r, ber 2)199», nicbcr«

9eriffen f}Qtten.

,^enn 3l)r bic ©ac^e imtcriudjt," jci)icibcn fic, „fo roerbet finbcu,

baß bie Herren, bie bic ^olbaten tommcn liefen, (Sure ^^^'^be fmb,

benn einige ber an ber Bpi^t @te^enben Ratten in ber ^entifc^en Qx»

Hebung gegen t>a& ^rlament (im 9tttt 1648, ogl. ®. 92) i^re 4>anb."

SHe Untevgetihncr bitten im Slomen i^ver <9enoffeii, ba§ bie €oIbaten

)ttr 9tohcnf4aft gelogen mecbenr ,,bamtt boi 8oitb eifft^tt, baS 3he mi
einem fo ungerechten unb graufamen 9[!t feinen Slnteil ^abf ((Sorte

^aper«, 2. «anb, <B. 215 bi« 217.) 3nbeö lag bem StnotSrot offen-

bar met)r baran, bei ben bürgerlii^en J^Iaffen ^dß^ts bed (Sigen*

tumiS iu erfi^einen.
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im .f)anbel. Parlament unb bie ^ilrmee l)abcn crflärt, fie

^anbettelt für bic gan^e Station. ^[)x von bcr ©entrg ^abt
0uer iHec^t auf @ucr eingelegtem iJanb, unb roir bcam
fprud)en ba§ 9ierf)t auf baö öffentliche (common) Sanb.

ift arferbare§ Öanb genug unb im Überfluß oorl^anben.

flWr Dcrlangen nur ba§ 9ied)t ju arbeiten unb bie ^rüc^te unferer

3(rbeit genießen. ®irb ba§ uerroeigert, fo müffen lüir für

bie Firmen Sammlungen au§ (Surem 93cfi^ ertjeben. 9(ber t>icle

finb ftolj unb ^i^föfig unb rocrben lieber rauben unb fte^Ien,

alö 2tImofen onnet)mcn, unb oiele fc^ämen fic^ §u betteln. SBürbe

bagegen Sanb beroidigt, fo roürbe eig lueber Bettler noc^ SJ^ü^ig-

gänger geben.

„©nglanb fönnte fid) bann felbft erhalten, bagegen ift e§ eine

iSc^mad^ für bie 9ieIigion, bo| Öanb unbebaut liegen unb ba^

bei tod) üiele ^ungerS fterben foüen.

^^rattg :5hr ba§ fianb freigebt, fo roerben roir un§ freuen,

iDenn ^t)r unb bie 9(rmee unfere Arbeit fc^ü^t, unb ^uc^ gern

folgen."

Somit bkfet iQtief.

(St gibt in einfachen Korten eine gute Shntif bet englifd^en

fReootutum wm @taitb?)unfte be8 Proletarier^ ber ©pod^c.

So miigte fie fid) biefem, unb vox allem bem Sanbprole*

tarier, uorftellen. daxlvjU I)at tro^ ber überlegenen 9Jianier,

in ber er e§ tut, ganj rec^t, roenn er bic Seüeller§ unb i^r

^:publifum 1649 ju fic^ felbft fagcn lä§t: „©ottcig geinbe

finb beftegt, bie $auptbelinquenten beftraft bie gottfelige

Partei ift Siegerin, toarum tommt mm boc^ fein taufenb*

jäl^nged Sletd^?" 2)te g^age, ob f&amn, meinbanem,

better il^ fieben ffo nid^td ^geg^en l^aben ^ofüm, mar
fe^r notflTli^ uti^ bered^tigt, unb ntd^t minber beied^tigt

nmr bie l^l^erfimg im oorliegenben $rief: memt bie nor-

mmmifd^e ©eioalt bie überlieferte ©igentum^oerteilimg—
aufrechterhalten iDcrbeu foUte, bann l)äüm bie ärmeren

klaffen burd^ Untcrftü|5ung be§ "Parlamente uerloren. Ta§
arbeitenbc ^anboolf al^ .fUaffe foUte allerbingg burd^ bie

dlcDolution verloren ^aben, menigftemS ^mtöd^ft: feine
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beittn tDuxbett ematt^ipiert intb feine SbtSbeuiung potenziert.

^aiS max i^m beginn beS Hantpfed nic^t gefagt wocben^

bd l^atte eS ftd^ um bie f^önften adgemehien ^^tht^ipien

öel)anbclt, um ©oitcc^ Otec^t ftcßcn ^ßricftcrtum xmb um
5i'eif)eit gegen ^i)vauuei, ober um „croigc ®crerf)tigfcit''^

lüic bev SvomTDeUi)erf)immler (£aih)le jagt — mic fotltcu

bie anncu Saublcute miffeu, bafe bie eioige ©ereci^tigteit im

fiebjel^nten :^a^r^unbert ©turj be§ föniglic^en uiib <^in»

fe^ung beS @igentum^abfo(utiiSmud l^ie^!

^ikm vnt jebod^ bie no^ etmoi^ midfft^tltfl^.

^e liefen cd nid^t bei bem IBecfnc^ am ®t (Beocgei^^i^ei

beioenben, fimbent fc^icCten ©enbboten auS, von ®letc^«

geftnnten Unterftü^uugSbeiträge ein^ufamnidn nnb ^um 9[n«

fd^lu^ an i^re (Sad)e aufj^uforbcrn.

^m ;,^erfcct X iurnal", einem bei* bamalö erfc^einenben

SBo^cnblätter, finbct man in ber 3'lummer üom 1. 3Ipril 165(^

einen 55rief miebevgegeben, ber üier im ^l^cfen 3ßeKingboroug^^

(^rafjd^aft ^Mot^amftoni^m, oecbäd^g aufgegviffenen

ändnnem abgenommen wotben mar. tiefer, unter anberem

oon äBtnftonle^ unb bem noil^ }U ermdl^nenben SHobect ^fter
untei^<^nete 9tief ift eine Stonnng not iOenten, bie mit

gefdlfd^ten IBtiefen bet Wigger l^ecnm^ogen unb Mb ec^

fc^minbelten^ unb em brtngenbet 9[ppeÜ, ben ^iggeciS bu«!^

juoerläffige Jreunbe Unterftü^ung^beiträge jnfommen im

laffen, bamit fic nic^t jugrunbc gingen. ^3ßcnn ^$i)x fpdtcr

1)0x1/ ^ei^t c§ in bem Briefe, „baft fieute auftraten, bie

Sac^e ber Jrci^eit ju förbcrn, ba§ fie mit ben i^nen ent^

gegentretenben bemalten fämpften, auf bag man fie un--

gefd^oren taffe^ aber famt il^rem SBerfe t>emi(^tet rourben^

meit ^ i^nen an 9la^rung unb Stmi fel^lte, ii^v fieben gu

fnften^ wenn ^l^r baS l^dtt unb ed |u fp&t ift, foge id^^^

bann mitb ed (Suc^ qvtSim, baß iMb in bet %bi^^
l^attet unb nid^ baoon ausgeben mod^tet, bie ^ei^eit

faufcn, fo ba6 ^})x oerbtenterma^en unter ber iprannei

üc^jt unb fein ^Jietter erjd^eint ^ber la^t (^ure Vernunft
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enoSgen^ ob bad SBevf e§ Detbient uttb id^ bin fic^ev, ba$

^\)x etn)a§ beitragen locrbct^

^Dcm im ^aujeu von 22 ^J^crfoueu „]amt xf)xm SÖSeibevti

unb 5Inc^cI)üricicu" luitcrfdjviebeuen SBrief lag cht ^^erjeic^ni^

ber (^raffd)afteu imb Orte bei, burd) iüeld;e btc i^erliaftcteii

sejogeu maren. *3)anac^ raarcn ftc üou Sucfing^amf^ire auf-

gcbrod^en iiub biirrf) bie ©raffc^aften ©urxcri, ^Wibblcfcj,

^ertfocbf^e, ^^ebforbffiirc, ^f\fpxe, ^untingbonf^ire unb

%ord^anq>tonf^e 1^ unb §ev gemonbett unb l^atten im

ganzen 34 Ovte befud^i !3n SBBellingbotintgl^ nun mar bet

ouSgefIreute ©amen auf friic^tbaten ^ben gefaKen.

Wt9x^ 1660 l^atten eine Sln^al)! Sttbeiter e§ untetnommen,

bae in (Sob^Qtn gegebene ^eifpiel nac^juatimen luib bcr

Stobt gcl^öveubeg Cblanb ju beadern. ©in üon nenn von

nnterjeic^neteö glngblatt, ba§ am 12. 9Jlärj 1650 bei

®ile^ (Saloert, bem ^rncfcr ber Seoeder, Fieran^fam, unb

roorin e§ l^ei^t, ba§ augev ben Unterjeid^nctcn noc^ mci^r

l)unbert 'ißerfonen bem :3^1^alt ^ugeftimmt hätten, fagt

3ur l^egtünbung ifyct^ SBorg^^otd untec anberem:

„'il&ix finb in "föcUingborougt) in einem Stird)fpiel 1169 ^^er=

fönen, bie ^2üim))"en empfangen, roie baig bie ^Beamten in bev

Ickten Ouartalsfit^ung (ber (^-riebensric^ter} feftgefteüt böben.

2öir baben unfeic 3ad)e ben ^Kicbtem norgetragen, unb bie

)Hid)ter baben angeorbnet, baß bie Stabt SÜtittel aufbringen

foü, un§ Strbeit ^u geben, unb bap ber ^iftrift bie „.^unbert'

ftfiaft" - aufgeforbert werben foü, ißeiftanb (eiften. ^Iber

mir faben bi# je^t nid)t, ba^ irgenb etmaö gefd)iebt, nod) baft

irgcnb jemanb ficb bantm fümmert. 3Bir baben alles, }va<s

mir batten, ausgegeben, unfer ein erbe ift ^ugrunbe geincbtet,

unfere {grauen unb Äinber fd)reieu nad) 33rot. Unfer lieben

ift unö eine ^aft, benn uerfdiiebene von un§ baben Familien

üon fünf, fed)!5, fieben, ad)t unb neun 9}litgliebeni, unb mir

fönnen nic^t für eines bauen flonüc^enb ^rot burd) unfere

9(rbeit crraerbcn. Xie joer5en bcr JKeid)en finb rorbärtet; menn
mir t)or tbren -lüren betteln, geben fie uns nicbts, fteblen nur

aber, fo bringt man unsJ traft ®cfe^es um^ lieben. aJlebvere

iOernftetn, 3)emotTatie unb Soitaltftmus. 10
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Sdmte ftttb fd^on ßungeriS geftMben, iinb w^, bie no(^ leben,

ift e$ lieber, n»i¥ ftetben buttl^ bog S^toert a& ba| wir Ions«

fam oet^unsem. 9htii beitfen wvc abtt, ba| bie (Stbe unfeve

SRiittw ifl, bie ®ott beit SRettff^eittinbem gegeben |iat, ba^
baS (Semeinbelcmb unb Cblonb ben ^xmen ge^brt unb bo^
wir na4 bem SonbeSced^t loie na^ bec iQemunft imb ber

^eiligen ®4tift ein 9i^t auf heS ®emeinbelanb ^en.''

^eS^oIb ^dttm fie begonnen, ba§ fiatib bearbeiten, nnb

fie fdnnten il^rer greube bemerfen, bag einige mol^l^obenbe

Seilte il^nen ü^ren Anteil am (iemeinbelanb abgetreten unb

einige SBouem il^nen Saat gegeben i^ätten. ®ott fc^etne fo«

mit «S^M^^^t SU überreben, in ben Qdtm @emi$ molken".

^a« wax fro^e ^nbe für ^Binftanleg unb ©cnoffcn. @ie

laffen benu and) fofort eine neue Jlugfc^rift erfd)einen, bie

eine rcefcntlic^ beftimiiitevc Sprad)c füf)rt al§ bie früf)evcu:

J^f)r ^itc( ift: „@in '^liifruf an alle (f-uglänbcr,

i^n)ifd)cn c^ncrfjtfd^aft unb 3reil)eit ju iüäl)len." Sic

forbert „alle, bie fic^ innerlich frei füllen'', auf, ftc^ bad

©emeinbelanb s^^^^^^^ mad^en. ^ie ^bfc^affung bes^

^nigtumiS unb bei^ $aufeS ber Sorbit, bie ^oflamierung

(SnglanbiS p einer freien ffU^lit mit bem ^^fat^, ba^

biejenigen, bie bem neuen 3^1^^"^ ^^^f^^^^u^
faßten, i^irer 9led|te unb beS ©d^u^cS ber (Seric^te ©erluftig

gingen, befreie, bebu^iert fie, bie ßiusbaucrn von ber ©err-

'

fc^aft ber ©ruubf)crren. ^iefc njürben ba§ (neue) ßanbes-

gcfe^ brechen unb fortfal)rcn, bic .^ionigsgercalt unb bae

nomtanmfrf)c ©efe^ ^oc^^ubaltcu, lucim fie ba§ Sanbüolf an

ber ^eaderung beS ^emeinbelanbeä l)inberten. ^ie

Herren (ömtten tnelmel^r feinen tl)rer 3^^^^^^^
$n>ingen, oor i^ren ^atrimonialgerid^ten |tt erfc^einen unb
bort ©efd^morenenbtenft )u leiften, feinen Urningen, il^en

(^gebenl^eit gu geloben, ober SBu^en, ®ef&(le unb (Srb^ind

ju jaulen unb il^ncn ju ^ulbigen, wie juv 3eit, roo bie

Könige unb Sorb§ noc^ an ber 5iJlacJ)t waren. ^a§ fei aüe§

l^infällig gciDorbcn. ilßenn bie iöaucru aufftünben, it^rc grci-
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l)cit gegen bie untevbrücfcnbeu Öorbs loa^rjune^meu, jo lübcn

fie feine ©träfe auf firf), fonbern feien burc^ baö ®efc^ unb

bic 95crträge be§ fianbc;? gcfc^ütjt. . . . ^1)arum, tJ)r (Sno^-

länber, ob ^äc^ter ober :^anbarbeiter, (a^t eud) auf fein

neues ©flaücnjoc^ ein, je^t, voo il^r auf bem $unft an-

gelangt feib, bag e§ an euc^ liegt, frei ju fein, menn il^

mn für bie ^et^eit etnftel^en nioUt i)ie dltmee l^at eitte

gxeil^ett erfauft, ba§ ^jtorUiment l^at fi^ fftv eure %wJ^
zOfM, oKe ©efet^e bed SanbeiS müffen eud) fc^ü^en. ^d^U
beborf c§ eurcrfcit§, at§ ben 9Wut unb bie ©ntfd^loffen^eit,

jene C^efe^e in J^raft 511 fe^en unb Söefi^ oon eurem 8anij

},u ergreifen, ba§ bie ^JRormanuengcroaU oon eud) genommen

unb eud) gegen fed)§^unbert ^a^re oorent^attcn ^at." ^sn

i^rem weiteren 2:ei(c roeift bie 3^higfd)rift barauf ^in, ba^,

menn in ber bejei^^neten ^eife oerfo^ten n)ürbe, (^gknb
etftenS feine Ernten unb Unbefd^äfägten mtfyt l^aben merbe

unb sn>etten0 fo oiel ^bufte l^ecgeftellt n>ecben n)ütben, bajl

öden 9{otftönben uovgebeugt n>five unb Stom auf ben ^^ceiS

t>on 12 ^ence pto ©c^effel unb boruntet faQen raütbe.'*'

tOäbann werbe, roenn ^glanb ein ^einb brol^e, aKe§ fic^

einmütig feiner Söerteibtgung erl)cbcn, roä^renb je^t oiele

im "ißolfe ber 5(rmec fernblieben ober mieber fortliefen, meil

fie füf)tten, ba§ fie ,,(SfIat)en feien, ob ber Jeinb im ^anbc

fei ober nid)t". Unb bie 3Iugfd)rift fd)(ic^t mit ber (Sr-

fldrung, fie foUc gugteid) „unferen lieben cnglifc^cn :Öanb§=

(euten in SßcUingborong^, 5Wort^amptonf^ire, unb in (^op)al^,

(dtaffci^aft ^ent, bie boil bortige (^emeinbetanb aufgebiod^en

unb bantit uon t^tet ^etl^eit S3efi| ecgiiffen ^en, ein

©(^reiben bec Segtilc&Diinf^ung unb dteutigung fein, in

ber ^noariun^, bajl bie Letten fflat)ifd)er gur^t jerbrec^en

unb aud) oou ben «öer.^en anberer in anberen @raffd)aften

falten loerben, bi^ f^lieplid) baig ^axxic fianb oou ber 6r=

92ad^ ^artlieb toax haxml^ nod} md)t ber aiftc Zeil tm, Sng«

lanh» ^(ferlanb unter ^flng. ®er ^eiien)n:eti$ mx hiS auf 10 ^iUing
M ®uf§el (@(^cffel) unb baxüber dcfHegcn.
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fcnntiiis unb bcr ®crcd)ti9fclt bec imcberl^crftettenben ®maXi
erfüllt fein loirb, bie ©^riftug felbft, ber Samen 5lbra^ams,

ift unb fidf) ausbreiten wirb, big er bie greube aUer ^Zationen

geiüovbcn iff.

@§ braucht taum crft ^a-üovge^obcu werben, ba^ wenn

bie ©c^rift bie go^ÖCT^w^Ö Sie^t/ i^it ber ^fci^affung besi

^nigtutod ititb ^aufei^ ber :Oorb§ feien and) ba§ von

bet itomtamtifc^eii d^benutg f^tx beftel^enbe feitbale (ügeti^

tum lutb Me Äeitbal^et batteteitbeit StubaUafteit l^infdlltg

geiDotbeit, {le btejenige :Sogtf für fid) l^att^ bie in ber gro^
franjöfifc^cti Sleootiitbit ma^gebenb routbe. ®ie ift infofem

fel)r bemer(en§racrt. (5ic cutfprad) aber feiue^weg^ ben W>^

ficf)tc!i bcö ©taatsvatö bei" neugefcf)affenen cnglifrfien liHepubüt.

^ieö unb ber ^iuiuei^ auf bic ^Ku^breitiuig bcr ^Bcincguni-^

erflärt bic narf)foIgcnbe, unter bcm 15. 3(pri( 1650 an bcu

gciebeni^nc^tei; für bie @vaffd)aft ^ort()ampton^ Mx, $eut^

loiD, ergangene Verfügung beS @taatörati^:

»Sit bittigen gl^r $Botgel(»en gegen bie Seoetter in bottiger

®egenb unb an>eifeln ni<i^t, ba| ®ie gemAtttg iinb, web^eS

Un^ei( iene fl&ne anrichten Gteinen, unb ba| eS notoenbig ift

fcaftoott gegen fie DOtjuge^en. Sßenn bie beftelfienben <9efe^e

wibet biejenigen, bie in anbetet Seute ISigentum eiubtingen,

fomie bie ®efe^e, wel^e (dtmenbe 9lnfammlungen unb auf«

tfi]^tetif<!^e unb tunmitettegenbe Setfummlungen netbieten unb

mit 6ttafe belegen, in 9lnmenbung gebta^t metben, fo mitb

ed ni^t mt 9Ritteln feilten, ben dffentlid^en gtieben gegm bie

iBetfu^e Jener fttaffe non Seuten au matten, ^etonlaffen

baft gegen jene deute in bet nAd^^ften (Seti^tiijfeffion enetgtf^

notgegmtgen mitb, unb menn non benfentgen, benen ^ ^
f&me, fle 3Ut (Sttofe $u bringen, etli^e ibrer ^id^t ermangeln

foOten, fo bcseid^nen €ie {le und, bomit mir {le ob ibrer tBer»

mu^fflgnng )ur Ste^enfii^aft sieben ISnnen. ^ mir jebo«!^

nidf^t bie gegebenen äRittel fftr un^ureid^enb ftnben, ben grieben

au bemabren, merben mir su onberen 9RitteIn ni<bt greifen."

')(U'ö bcm Sci)nftftücJ fprirf)t immer nod) eine gemiffc

^Mgiguug, wie jic überhaupt ben im iHat ber ^Jtepublif
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maggcbenbcn 3J^ännern eigen mar; man roav uac^ Kräften

bemüht, ba§ 8anb ^^iir ^Ru^e jnriicf,^ufüf)rcn. 9Ibcr ba§

Schreiben oerrät jugleic^ aurf) btc '^Ibneigunö/ grünblic^

mit ben fciibaten ©igentumSrec^ten nnb 5Ib{)ängt9fcit§«

oev^dttniffen oufiitväuinen. (Sine ^olb^eit bic sunt Xei( aitö

bon filaffmc^otaftec bed Stoo^Svatd unb bet 4>&itt>tec bec

Ifomee, Sitm %6l ax& bec Sotfad^e )tt crfldreti i% ba| baS

^feubaleigeniuin in weiten ®^ieten ^glanbiS bucc^ filtece

unb neuere ^onfi§fationen fttftifd^ aufgeE)oben wor. 3)icfcm

Ic^tcren Umftanb merben mix aucf) j^uj^ufc^rcibcn Ejabcn,

ba^ bie 33eiüCrtunß ber iüat)reu i^eucUer uid)t weiter um fid)

griff, fonbern, mic e§ im .yoeiten Scbreiben i)k^, mit bcn

gemö^nUd^en ilJUtteln unterbrücft merben fonnte.

%\x gelten ju biefen SRitteln nic^t b(o| @eriff)tS»

Der^anblungen/ bei benen e§ mef)r ober meniger nac^ bem

9ttd^ftaben bei» @k{e|eg suging. ^uti»beft|ec unb beffec«»

geftdÜe SSauevn famt i^en Shted^ten fomie anbeveS, pm
%eit von d^etftltd^en oufgeftac^ett^ liegen i^cen

ober übecmut in iBrutalitöten gröBftev tlct an ben atmen

X'iggerS au§. ®ine längere 58rofd)üre i^re§ geiftigen ^QaxaptxB

SBinftanlet), bie g(eic^faC[§ ^u Einfang 1650 b^'vausfam unb

offenbar beftimmt mar, auf ba§ allgemeine ""Pubüfum ^n

roirfen — fte erfc^ien bei ©ile§ (5^abert in :^onbon unb ^at

ben Littel „®ine ^^euja^r^gabe an ba§ 'tparlamcnt

unb bie ^Irmee"* —, gibt am ©c^luffe, geroifferma^en afe

fbiS^an%, eine ^ttfcitnmenftettung bec bemecCeni^mecteften bec

i^meHtaXU, bie Dom 1. ^Xpal 1649 an in i&ohfym unb XKm*

gegenb an ben bocttgen ^iggecS t>ecfibt mocben macen. ^iec

eine fbtStefe:

„1. 3"erft TOurben eine ^In^a^l Wigger als (?^efangeuc nac^

ber k\xd)Q: von 3Balton gcbrad)t, roo einige von il)nen von bcn

erbitterten ^rieftcm unb ber xoi)m ITJenc^c gefd)tagcn würben;

fpäter erl)ieUen jie uon einem iHic^ter i^re g-rei^eit-

* „'Bon ©errarb Sinflanlei), einem, ber Qnglatib^ greift uitb

BMcben Ikblf', §ei|t <utf bem Sitetblatt
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2. . ®ie nmrbcn oim me^ atö (unbett tollen Seuten, beten

^ü^rer 3o^n ^ai^lot loat, ergriffen, loobel matt leiten i^te

.ßup^Am iDegnal^m, bie }um Zeil nic^t n»iebergefef)en toutbeit,

erft inl ©efängniiS omt -Sßalton unb bann DOt einen 9H<i^tet

na^^n^jfton (3)er näd^fte ®etid)tSfte(fen. <Sb. iB.] gebracht

ber fte fofort enttiejl.

8. ^er Sfetitb ti^ ein $au$ niebet, n»eIc^eS bie ^ggev auf

bem^t^eorge§^§ügel errid^tet f)atten, unb fc^lug if)re Spaten

unb gaden in @tü(fe. . .

.

. 5. Und würbe ein anbete$ $au$ niebergeriffen unb eine

9(nja^( Spaten entsweigefc^tagen. . .

.

:
7. Und würbe ein Sagen ntitfamt ben 9tfibem i}erfd)Iagen

unb einem $ferb mit einer^ in ben 9tfi<Xen genauen, afö

mir eine 8abung $oI$ au8 bem Oemeinbelanb oim €toa(

fyolten, um ein ^aud auf St. I^eorged^ügel au errid^ten. . .

.

'•11. Unb verfc^iebene 9RaIe oerbarben fie unfer ganje^ ^orn,

benn ber gfeinb mar fo mal^nftnnig, ba| er ben 9oben auf«

ttltb ummarf, bamit nur fein $tom mac^fc."

@o gel^t ed fort miebet serführt man bie Sauten

unb ftultoaidbeiten ber Wigger, ^erfd^Ifigt ober befeitigt man
iljtifr ®er&tfcf)aften, fc^lcppt man fic felbft inS ©efängnid.

Unb bojiüifrfjcn erletben fte förperlid^e TOfif^anbhmgen,

n)iebcrl)olt in (iicgcuiDart dou ^^.^oKj^eivid^ter iinb "9}]ilitäv.

gulc^t lüirb nnßefü()rt, bof? .yuci Solbaten luib ^Dci ober

brei ^anblcute, bic ber Ort^iiciftüdic '|>(att auegcfc^itft l)abe,

ein fünftel Don ben ^igcicru cvvid)tete6 ^aus niebergeriffen

unb einen armen (Öreis famt Jrau an^getricben Ratten,

fo ba^ bie alten :Oente in falter ^^ac^t auf freiem ^^Ibe

CaQcm mnjlten. Sc^lieglid^ ^tten bie noc^ jurüctgebUebenen

Wiggers fid^ ni^ge Saroten ecrid^tet^ in benen fie mit

in SBerfc^Idgen für ft&Cber lagerten. 9(ber fie feien guten

^9htte8 nnb freuten firi), baft fie für mürbig befunbcii

tunrben, für bic Sac^c ber C^5ercc^tigtcit ißcrfolgungen 511

erlcibcn.

*!?(u? ber 5Vln(:^fd)rift felbft feien nod) einige cinbrudöüoUc

So^e IjcrDovge^obeu:
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„(Snglanb ift ein Gefängnis! : bie Dielen ©pi^finbigfeiten ber

mit ber ©en>alt bei ©c^rocrteS erhaltenen ®efe^e finb bie

Siegel, Ouerftangen unb 2fiten beS ©efängniffeiS, bie Sunffcen

fmb bie 9Bä(i)ter unb bie armen Öeute bie befangenen. 9>vm
la|t einen 3Rami in bie $änbe eines biefer Seute, vom i&ts

tid^titoogt hx§ $um diiä)Ux, faüen, unb er roirb entweber $u«

grunbc geric{)tet ober mübe feinc§ SebcnS. SBo^rUd), basi

®efe^, biefer gro^e (^5^e, in ben ba§ S3olf remarrt ift, ift

ber 9Ub ber ©d)ö|)fung, eine ^^flan^fc^ule ber ^ault)cit, bc8

Sit£uS unb beiS SBetrugi», ber einaige gfeinb (i^^rifti, beiS %&tfUn
ber ©crec^tigfeit." . . .

„^floäf l^eutjutage fmb arme Scutc genötigt in einigen Ort*

fd^aften für vier, fünf unb fe<4d ^ßence, in atiberen ffir ac^t

5cf)n unb jnjölf ^ence ben 3:ag ju arbeiten, um fo geringen

Äofin, ba^ bei bem teuren greife bc§ ^om§ i\)x Sierbienft nid)t

ausreicht 35rot für it)re Emilien ju taufen. SBenn fie aber

um be§ Sebent mitlcn ftetjlen, fo roirb ba§ mörben[rf)e ®cfc^ fie

aufhängen. '^a§ jeigt, ba& nid)t ba§ ®efet> ber ©ered^tig*

feit ift. @S ift etil äRörber, 9» ift ha» (^efe| ber Habgier unb

ber €elbftfu(i^t''

$ett ^etrfd^enben ahn ruft bie QSrofci^üte p:
„^f)X\^tuä, ber ^eilanb aüer 9Tlenfd)en, ift ber größte, erfte

unb aufricJ)tigfte SetjeUer, von bem bie 2BeIt je ocrnommen. f

Genfer ©nglanbg, J)egt beöt)atb loeber t^'iii^cJ)^ nocf) ©d)am ob

ber ßcüeller, ^a^t fie nid)t, eS ift G^riftu^, ber eucf) auf

biefer SQJolEe fommt. 33tidt nid)t auf anbere ^änber alä euer

^JJtufter. SlUe JiJdnber ber äöelt liegen noc^ in ber ^inftemi^,

aud) ®nglanb, aber e§ ift bem £id)t unb ber (^reii)eit am
näc^ften. £a|t bat)er tein anbereS fianb eud^ bie ^one ent-

reiben.

"

'Jieben ben Äotteftiofc^riftcn ber Wigger unb ben non

3ßinftanle9 allein gc5cirf)ncten JlugfdEiriftcn ift au§ ben

>^af|ren 1649 unb 1650 Don ^iggerpublifottonen noc^ eine

((eine ©d^vift bemetfeniSmert, bie hcS Saturn bei^ 18. ^e«

sembet 1649 trftgt unb ben SRitunter^eic^nev oerfd^iebener

jenet ^Qeftiofd^rtften, fRobect do^Ux, jum Serfaffer l^at.

^\)x %xtzl ift: „^\n Sc^etftein su bem allgemeinen
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©d^a^ obec ^eifle %tine>tn, sur Überlegung für alle auf«

gewotfctt von einem^ bet bal Sßevf bed dffetttUc^en

HotttntttttidmuS %u fdvbevti loünf(i^f* %ai <S(i^tfft(^en

befielt gemäg bem %iUl faft nur au§ fragen, bie agitatorifd)

fel^r gefd^ictt gefteUt finb unb einen ftost faTfftftifd)en ©etft

atmen.

Unter ©ins tüirb {^efraj^t, ob uid)t beftimmte ^-BibelfieUeu

meinfamfeit ber ©üter prcifcn unb bie ^eJ)errfd)ung be;^ -^Jicnfc^en

burdi ben 9)ienfcf)en üeruvteilen. 3" t^^age brei ^ei^t e§: „Dh

mcf)t bas! ^^^riüateigentum buvdi "lUiorb unb ^iebftat)! an bie

Stelle be§ aKgenicinen S^omniunisinus! gefegt unb in entfprec^en-

ber SiBeife aufrcd)tert)atten morben ift. Ob nicf)t bei biefen Elften

ber (^raufamfeit bie üorgenannten >Kaubfreaturen - nämüd)

.^)erTfd)aft§befi^er, "Mbuofaten unb ®eiftlicf)c obenan geioefen

fmb, unb ob biefe nacften, fd)amIofen .'panblungen nicf)t unter

ber t^eigenblattüeibung dou Sabbaten, ^eft? unb ^anffagungs^

tagen, Dogmen, ^^-onneln unb Spulten fid) ncrftecfen." ^vn ber inerten

J^rage lieft man unter anberem, ob nid)t ber [tärffte 2;itel im &ierf)tös

brief ber .*perrfrf)aftöbefx^er ber fei: „Stecf ibn ein, $ierfermeifter.''

l)ic fed)fte unb le^te %xaQe gef)t ba{)in, ob nid)t bie '-Öefd)äftigung5^

lofen unb bie auf Öot)n 5lngeu)iefenen ber Orr^i^fit ein 8d)lupf^

loc^ öffneten, joenn fie auf eigene l?Hed)nung bog ®emeinbclanb

befe^en unb beadfern, unb bie febr be,^eic^nenbc ^tntioort tautet,

ba§, loenn fie bieg täten, ftatt mit gefrümmtem ^nie unb bie

9Wü^c in ber öanb bie Öutst)erren um ^itrbeit für ac^t unb

^e^n ^encc ben Xag an§uflet)en, loa^ biefen blo^ ®elegent)eit

gäbe, xi^xt 3)'?itmenfcf)en ju tijrannifteren, bie reid^en SSauem

balb bie ^uft nerlieren luürben, alle^ Öanb ju pad)ten. 3)ie

Öorbg, bie je^t ,^u ben dauern von oben berab fpräd)en, mürben,

n>enn bie ©elbfäcfe ber iöauern ausblieben, balb i^ren ^oc^mut

verlieren, fo ba$ felbft ber 'ilrme mit i^nen fprerf)en fönnte.

"^ie 93auern pad)teten nur fo niel $?anb im §inblicf auf ben

'|>rüfit, ben fie auf 5loiten ber 'ilrmen ma(^ten, „meit bie Firmen

)o uerrüdt unb oerftlaot finb, fie um 'ilrbeit anjuCriec^en, ob-

* ©nglifd): „AMite cast into the common Treasury orQueries

propounded (for all men to consider of) by hini who desireth

to advance the work of public Community." •
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tooffi fit t^iten ttk^t demtg So^n geben, {Ic^ unb ti^te gamUien
erftAgiic^ burdf^ufd^tagen".

'^a§ ift eine 8prad)e, bic au fojialiftiic^cm StobifaHsmuS

nirf)t§ tDÜnfd)cn übrig lä^t. %m 8d)Iuffe aber fommt in

einem fommiiuifttfrf)eu Siebe, bae einen ioaf)r^aft poeti)d)eu

3c^n)un9 nimmt, rtebcu bcm ^oxm beö fianbproletaricrs

bet ©ebanfe bei: attgemeinen Rkrbtübeiung toiebec )um

* ^ier bret @tto)i^en in mSgli^ll treuer flbeife|^nng:

„Sang litten bie SCrnien

Unredit )um (Stbarmen
«on ben iReic^en btefer 91ation,

nnb bte JMertfet

©Qtb mät^tlg ÖQbct,

(Sd mat ein fc^änbltt^er ^o^n.
fKbn bttib mttt oOen
Tie ®tcicf)f)ett flcfaHcn -

®ie toten une bie ^Brunnen oeibccben ~
um» (ommen ntrb, fef|t,

'ne roacfere »ommunität,
98o Oerg unb Zol gleU^ ^odj) fein raetbcit.

9lati ift bie 3eit,

Qo 9>tmtel^ett

RUI^t me^T in ben topfen luitb »altcit^

Hab bann rotcb man fe^en

9cn ftontmunidmuS erflehen,

^er für immer fid) roirb ei^BioItcn.

35ie fflro&en unb kleinen
SBtrb Siebe oereinen,

Xte ^JO^enfc^enanbctimg wttb fallen»

Staoater oQein

9iuf bem ZI)xon roirb fein

Itiib Wlftt cmpfonflen von aSen.

35ie ßlorrcldjc 3cit,

3>te tc^ 1)ier propbejeit,

«Bttb unfäglic^en SBoblftanbiS 9i(b fein,

Sa« tont »ftb bann fpcteftcn,

Stumen roerbcn une: prüften
Unb unfrc ^oUefpeidjer flcfüUt fein.

2)ie «dget feeun fl^ wtfber,
Stnflcn frö^Iitfic Sieber;

n>irb oUeiS me^r Brückt alöbann trafen.
Storni moirn wir mit (Befang
©ringen ®ott ftönlfl Üonr,
S>effen «oben bie «Sorgen oeriaaen."
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'^tc förfüüung bcö '-lU^rfünbetcn blieb tnbcö am. 9)]it

©übe 1650 Dcrfc^tütubcu aUc Spuren einer toUeftiuen ^Hegunc^

bcr ^n)at)ren Öcüeflcr*. ®ie fanbcu rceber in ber Stlaffe,

füv bie fte eintraten, nod) in ben ^er^ältniffen bie ^or«

Sin QUbtTC!^ l'ieb bei* „Siggcr" ift im 2. J^mib bcr „Cilnvfc ^<Qpcrei"

finben. (5^3 ift ein frfiftiger Aufruf jum .Kampfe für bic ©cftrebungeii

bcr S^igger unb tünfirfdjcinlid) an eine populäre i^iclobic angepaßt.

0)rammatitaUfd)c ^djui^^er Devvaten ben proIctarijd}en llrfprung. Xci'H'

^eb (egititit:

«Yon noble Diggei*8 all, stand up now, stand np now,
You noble Diggers aU, stand up now;
The waste Land to maintain, seing Cavaliers by name
Your digging does disdaine, and persona all defame

Stand np now, stand np now.*

<S< toeibeit mm nai^eimmbct bie Stitlottatett, bie bie 9b«

botatett mib bie ^eftec burd^genommeit:

,With spados, and hoes, and plowes, stand up now ete.

Your Freedom to uphold, seing Cavaliers are bold

To kill you if they could, aud rights from you to hold.

Stand np now, diggers all."

Sic ^ai) alte ve reiben bie Käufer nieber unb tecrorifieren bie axmm
Ümtt, aUt ,Mi i&tttMi tmii ttieberflcigen mtb ber arme Sllamt btc

drone tragen". SUOttr ifi baf ®efet} ber j^aboliere, fie ^ten t§ ffiv

teine Gilnbe, arme Snile aitf^u^misent. 2>ie 9ourgeoifie, Ufjiiäjm^ß',

meife bie Qentriy —
,The gentry is aH round, on each sidp they are fonnd
Their wisdom is so profound to cheat us from cur grouiul/-

Xic 51b HO taten idjlicf^cn ftcf) an: fte geben 9iot, lüie bie '^(rmen \n

Dcrl)aftcn finb, unb erbenfen aUcrtjanb ^^evcUdt^eiten — „Üie devil in

them lies". 3)ie ^ricftcr feblen nirf)t:

,Tlie Clergy they comc in, and say it is a sin

That we should now begin, our freedom for to win.*

3ie luoUen iljren ^cljutcu t}aben unb bic VlbHofaten i^rc 3portelu;

besfl^alb fagen betbc, e« fei rec^t, bie i^rnicn ju ücrfflaoen. Xaruui

aber ruft ber folgenbe ^evS: „ gainst lawyers and 'gainst priests,"

bie S^ronnen fiiä mib il^ren (Sib Ie<f Mätl^tn, @ie l^alten ben Xrmen
mir bttn^ ^tmlt in 9tcf)»elt. «ber fie Kmien ftc^ auf feine Stfion

tentfcn, bie fte gel^ei§en ^abe, folc^ einem Buftonb ben «rin leiten.

t)orIe<5ten gel)t ed no(^ einmal gegen bie ftabalierc, bie fti^

feltft at^ <^einbe blo^ftcHcn: „hy verses not in prosp to please

the singing boyes" (in ber Xat überfc^wemniten bie 9ioQali|ten btA
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bcbingimgen für ba^, roag fie eigentlirf) crftxebtcn. (S^ blieb

bencu unter if)nen, bic bQ§ 2Birfen für beffere gefcUfc^aft*

lic^e ^ec^Ituiffe tüc^t aufgeben looltten, md)t^ übrig, a(d

fic^ Denoanbten ^eroegungen, t»ie me^t Unflätig fatiben,

)tt)iitoeiibeit. Utib bad ift betm caiä^, wie totv tioc^ fd^en

loerbeit, bec gemefen.

S^li^t 0an) ^toei 3^^^^^ nac^bem bie ^^^09^" i^t« btteft

auf dfonontifc^em CISkHet fid) abfpielenbe Agitation aufgaben,

crfd)eint jcbod) au§ bcr g^^ber ©errorb 2BinftanIei)§ eine

©rf)rift, in bcr bie legten QkU ber üerfuc^ten 5Igitatiou in

imocrliütUer ^eutlic^feit ber Cffentlirf)teit bargelcgt rcerben.

^iefc le^te felbftänbige ^ublifation au§ ben ^Jteif)en ber

roal^reu Scoellcr ift jugleic^ bie bebeutenbfte unb für bie

®efrf)ic^te bc§ ©ojialiSmug intcrcffantefte. Slüe 9Jlt)ftif, alle

Umf^vetbung ift ba fotten gekffen, unb in faci^lid^er, mof^U

geotbnetet ^otfleltutig »itb und ein ganseiS @9ftent

einet fo^ialiftifd^en üefeHfi^aftSoTbnttng entroiifelt,

eine Utopie, bie gans unoerfennbar auf bie Seftfire bec

3Worefd^en Utopia gurürfjufü^ren ift aber oI§ ^robuft unb

'^Ui^brucf einer in proletarifcf)cn Reifen gefül)rten ^ißropa«

ganba, unb raegen it)rer bcmofratifc^*reüoliitionärcn S^cnbenj

auf eine ausführliche ^efprec^ung ^nfpruc^ ^(xt

Zehntes Kapitel.

Ole kommmiutlflbe Utopie des Ocrrard IDtimanlep.

9ll§ bic Wigger i^rc 5lgitation mit ^acfcn unb Spaten

oujnaf)mcn, crfcf)ien SBiUiam ®ücrarb al^ il)r §auptfnl)rer,

rcenu auch ^IBinftanle^ oon ^2lnfang an neben ihm auftritt.

^anb mit ^^iebcm unb ©ebic^ten aUtx ^rt), unb bie Ie|te ©tropfe be«

tont, ba0 mir StcN unb frieblic^e Üiftrebung bie SBttffe ber Wigger fei

«To oonqiier thim by love, eome in now, eom© in aow.
To conqucr them T)y love, come in now

;

. To conquer them by love, as it does you behove
For Ii« is king al»0Te, no pow«r Ii l&e to love,

Olory hMr Diggefs »U.*
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^ec bann oecf(i^n)inbet (Soecatb hüSb, unb Sßinftanlei) übet»

nimmt mit nngleid^ fidtfetet SBcgabung bic gciftigc gü^rcc*

fc^aft 33on tl^m rüt)rt beun axid) ber ©cfellfd^aftgplan bcr

^ic ©c^rift, bie i()u bc^aubclt, trägt beii ^ttel: „'^a^

®efc^ bcr grei^eit, alö ^Programm bargelcgt ober

bie ^ieber^erfteUuug beS Tuo^reu ^Jlegientngilf^ftemiS''/ n)oriu

mtroicfelt wirb/ maä (önigüc^c Stcgicrunö wnb tocS rq>ublt^

(anifd^e IHegiening l^ei^t «^«fd^eibentUclft batgeboten an
Olioet (StommeH .

. fomie an ade (Snglftnbev, bie meine

^Mbec finb/ ob fie bemSKcd^enoevbanb angel^dren ober mäfi,

nnb über fie i^inouS an qXU Stationen ber 9BeIt &n
<S^ertatb SBinftanlcij.*

(Sin 3Jlotto in ißerfeu forbert jur fd)lcuui9en ißerroirf*

Itc^imö ber ©rimbfä^e ber neuen Se^rc auf:

,,$ei bir, o ^nglanb, jte^ft bu je^t erfte^n tm lichten Si^etn

3)ic neue l^cfire — füf)r' fie burd^, fo ift bie Ärone bfin,

Senn bu bic^ mcigcrft unb oerfjarrft in beinern tro^'gen ^oi)m,

(So nimmt ein anbreiS Sanb fie an unb bamit bir bie %one."

^ie ®^nft felbft mirb eingeleitet bmc^ ein an iSrornmeO

geriii^teteS 9k>rmort, boS bem nnnmel^r snm (Srflen im fReic^

f[ufgefäegenen mieberl^olt bringenb an§ ^er^ legt ni(^t nur

bie Flamen bcr ©inrid^tungcn, fonbem aud^ il^r SGBcfcn

,^u dnbern. (Sromrocd fei bic f)ol)c (S^rc jutctl gcroorbcn,

mie eiuftmal!^ 5D^ofc§ ber 5ii{)rer einc§ 33olfe^ fein, ba^

einen unterbrücfenben ^f)araü üeriDorfeu f)abe. ^2(ber nocf)

fei nid)t bie ©eraalt befeitigt, bic jener ausgeübt unb ocr=

treten l^ahe, noc^ feien ba^ Sanb unb bie grei^eit nirf)t bad

Gemeingut berer, bie ®ut unb $Iut bafür cingefe^t f^ättm.

9lic^t (S^rommelt als eii^elner, nic^t er unb feine Offistere

b&tten ben befiegt fonbem fie ^dtten bieS nur mit

.^tlfc ber gemeinen Seute DoQbrad^t, bie teili^ mit i|rer

* .,The Law of Freedom in a Platlbrin or True Ma^isti*acy

Kestored." l'onbon 1651/52, (^iled CaUcrt.
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^eifou i{)nen iöciftaub i^elciftet, teils; ba^cim für bm Uutev=

^alt bcr 'Jlnnec gearbeitet Ratten, ^olglirf) muffe aurf) allen

ber Sieg in gleidjer 3Beife juteil rcerbeti. G^romtDeü ^abe

^loei SBege doc fid). (^tioebet er ftelle ba^ :Oanb bem

gu unb uerbienc fo bie if)m gcroorbcne ©^rc, obec ober er

laffe bie äRod^t hU>^ in bie 4^&nbe ottbern ^ecfotten übev«

9e^en^ uttb botm fet eS mit feinet (Sfyct nnb SGBetSl^eit ge«

fc^e^en. iSt n>ecbe s^grunbe ge^en obev einer größeren

SEtoetei wie bie, lotUS^ M^et öc^errfc{)t, bic 95af)n öffnen.

91qc^ bicfer faft propl)etifc^en ©inleitunc; gä^It 2Btnftanlcr)

atsbann bie 33efd)n)erbcn auf, unter bencn bo^ iBolt leibe.

(3ie beftel)en in folt^cnbem:

1. ^er ©infliift bes Klerus über ba§ ißolf bauere noci^ foi*t;

2. Diele (^eiftlid)e feien Hegnes bei; ^ei^eit viele fogar

^nl^änger ber ^natd^ie;

3. bie S^^nten beftünben iw6) fort nnb bebtftctten bad^U;
•4. bad 9ted^t werbe non ben 9lid^tecn no^ mit bet alten

SiOför geObt;

5. bie ^efc^e feien nod^ bie alten, DolSfeinbtid^en. Wtan

f^obt nur ben ^^arnen töniglid)e!^ @efe^ in Staatsgefe^

umgetauft;

6. bie mirtfd)aitlid)eu 3)li^ftäube feien fcl)v gvo^e. "JUnf

bem klanh bcbrücften bie $en:jd)aft6befi^er — bie

„Lords of the Manor^* — i^re ^53rüber" in bcr alten

^eife, forberten von i^nen unb anbete feubale

^gabeii, nnb Detjagten fte t>om (^emeinbelanb, toenn

lie ntd^t' ^^ad^iniS sanften. 3n ^tci^fpielen ntit ®e«

nteinbelanb ttieben bie teid^en (S^tunbeigentümet, fo«

mol^l bie non bet 92otmannengeit eingefeffenen nne bie

neue ®entn) — meldte leitete „noc^ l^abgierigcr" fet

afö jene — fo uicl 'lUel) auf bassfclbc, ba^ bie ärmeren

Stauern unb bie 3:aglö^ner fanni eine Hwh l)alten

föunten. 53ei ber @tenereinfd)ät^un(^ beiuivtc bcr ^n^

flu^, ben bie (^^ro^en aui^übten, bic ärgften Ungered^tig^

feiten, ^xt ben ©täbten n>iebetum nietbe baiS fOoit
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burc^ ^o^e Oftsoi^dSe, ^Rodtabgaben unb berglcic^eit

bebtücft.

folgt bann eine braftifc^c ^olcmif gegen bie ^iec^tg-

titel be^ bcftcf)enbcn ©ruubeigeutum!^, bei* wir folgenbe

©ä^e entnehmen:

„5lber, rcerbet \l)x l'agen, gehört nic^t ba§ :üanb beinern

^tuber? Unb bu famtft mc^t eineS attbecen dtec^t aufgeben

unb einen 5(ntei( baran t?erlangen."

<rS)atouf antioocte ic^: & gehört t^m eittiDebet vom
9Uc^t bet ©d^fung 1^ obev vom 9U^t bet (Scobenttig.

fSenn ec Dom Siedet bev ©d^öpfung ^et ben 8obeit fein

unb nic^t mein nennt fo ift berfelbe mein fo gut dtö fein^

bcnn ber ®eift ber Srf)öpfiniö, ber nn§ beibe gefrf)affen l)at,

marf)t feine Untcrfd)icbc in ben '^^crfonen. ^ennt er aber

ben ^oben anf (^nmb ber (Srobernng fein, fo mu§ e^ ent^

lueber (Eroberung ber .Könige über bic Gemeinen ober ber

(gemeinen über bie Sionige fein, ^öeanfprnc^t ex ben Jöobcn

auf (Srunb ber (Eroberung feiten^ ber Könige, fo finb bie

Könige je^t beftegt unb abgefegt unb bec SRed^tdiitel ift

bamit ungültig gemocben. Seonfptuc^t ec auf ®mnb
beS ©iegeS bet Gemeinen über bie ltdnigc; fo l()abe ic^ ben*

feOben Sitel auf bod Sanb, roie mein SBtubet.' ^emt^ mie

jener, ^abe auc^ er mit ®nt nnb ^(ut geholfen, ben S^rieg

}um Siecke fül)ren. (3. 9 unb 10.)

':}(ngcfid)tv' ber Seiben bes "i^olfcö habe unn er, ^Binftanler),

fc^on Dor faft <^n)ci 3af)ren biefen ^]3Ian ausgearbeitet, auf

©mnb beffcu gerechte ^uftänbc roicber^erjuftellen roärcn.

(&x\t J)abe er nic^t baran gebadet i^n gu DeröffentUc^en,

ober fc^lie^Ud) ^abe i^n boS innei:e gfeuec bod^ bagu ge-

trieben, ffä^t oXkS, mos ec vocfd^lage^ mdge richtig fein,

abec iScornmed möge eS machen mie bie IBienen, bie bei

ben IBIumen ben ^ouig auffangen unb hcS anbete fielen

(äffen. „®enn bicfe ,^Ianfe* auc^ nur ein rol^ be^auene§

3tiid .Oolj ift, fo möge bor geübte 5lrbeiter eö boc^ oer-

(ud^eu unb ein fd)öued Q^ebdube barauS ^immeriu''
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^romrceU werbe t)icUcid)t fra^^eu, loic bcun für bic ßrieftcr

unb (Eigentümer unb bie großen ©runb^crrcn geforgt locrbcn

fönne, toettn jenen bic 3ct)nten unb bicfen bic ^ienftleiftungen

entzogen roürben. Slbcr aB man bem ißolf bie Saften unb

ße^ntett aufevUcite, l^abe man fic^ ni^t um beffen ^tmut
gelftmmeti Snbeffen fd fftt bie SorbS unb ^eftet nic^tö

i|tt befürchten: aU SRttgtiebet ber su fc^affenben fceien C^e«

fcUfc^aft mürben fle bie gkirficn Sftt^U «uf ba§ gcfeUfc^afts

(ict)e ©ut ()aben wie il)rc ^O^itbürger unb ba^er feinen

'iD^angel leiben f)aben.

^n biefer .^u fc^affcubcn @cfeUfd)aft müffc üor allem bem

.^anbel, bem .kaufen inib '-öerfaufen, ein ©übe gemadjt

merben. 3Jlit gav nic^t übler ßogif bezeichnet ^ßinftanlct)

ba^ ^(uffommen beiS ^anbeU a(d ben @ünbenfaU
ber 3)^enfc^^eit

«;3ft benn ftaufen unb 93er(aufen fein rec^tfc^affenei^

C^efe^ (<S^efet| l^itt im ®inne von (Einrichtung)?'' fragt er^

unb antmortet: ,,9lem, e§ ift ein ®efe^ be§ (SrobereriS, aber

fein rec{)tfchaffene^ 9^aturgefel$. 2Bic fann ettoaö rcchtfchaffcn

fein, mas ein Schmiubel („a cheat") ift? Tcuu ift cö nietet

atigemeiner ©ebraucf), baj? menn einer ein fd)lcchte§ ^lo^,

eine fc^lechte Ä'uf) ober fonft eine fd)Iccf)te $ßare hat, er fie

auf ben ^JQlarft i^i^idt, um irgeiib einen einfältigen, treu^

^ei^igen ^X^enfchen ju bctnuicn, unb fich baheim über ben

fernem ^Jldchften zugefügten (Schaben ini§ 9^f^^ lac^tV^ bie ^enf^l^eit %u faufen unb oerfaufen begann, ba

fie( fie von i^ter Unfdh^Ib ab; benn bann begannen bte

^enf^hen etnanber ^u unterbrücfen unb um ihr von 9latur

angeborene^ ^Tlecht ju betrügen. So jum ^eifpicl, mcnn

ba§ ßanb brei '•perfoneu i^cbövt, unb },nm baoon taufen

unb oerfaufen ©runb unb ^^obeu, ohne uad) öcr ßiiftinnnnng

bes britten gu fragen, fo ift biefem fein stecht gcuommcu

unb feine 'J^achfommcnfchaft ift in Kriege ocriDirfeü."

So ücrfaufe man aud) jc^t mieber bie Slron« unb Stirchcn-

Idnbereien, ftatt fie ber Mgemetnheit zuzuführen/ an lanb«'
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Öierigc Offijieie bei ^ilrmec uub ©pctulanteu aücv %xt, junt

©fanbat ber armen Seilte, ^^iefcs Staufen unb ^4]evfaufeii

ba^ev Demrfac^te nnb üeruvfad)! nod^ Un3uiriebcnt)cit unb

ihHege, bie bie ^enfc^^eit bafür genug geplagt ^aben. Uub
bte 3Sö(fet bcr @rbc roerben nie Itmm, il^rc ©c^roerter tu

Spfiugf^teii unb il^e ©peese in (i^attemneffec um^ufd^ieben

unb bie Shnege loS^moeidben, olS bis fle biefe fd^whtbel^afte

iSvftnbung bed StaufeniS unb SBetfaufen^ pfantmen mit bem
Sd^ttit bec flhitölid^cn ®maU roeggef^afft t)aben.* (©. 12.)

SBtnftanlet) ge^t baiauf Toeitcr auf bie fragen ein, bie

)\d) an feinen ^^^i^^ft^P^^^^i fnüpfen. „SoU. aber/ ftellt

er .^imäc^ft bie Jragc, „nid)t ein 9Jlenfd) reid)er fein

lüie ber anbere?* Unb er antwortet: ,,^a§ ift burrf)au6

nic^t nötig. 2)enn Üteid^tümer machen bie ^enfc^en ^od)=

mütig, ftolj, ju Untcrbrürfem i^rer trüber, unb fmb bie

Urfa<^ bet Ihnege." Steic^tum fei nid^t mdglid^ ol^nc

äludbeutung: «9liemanb fann mc^ fein^ ou^et bmd^ feine

eigene %beit ober buvc^ bie ^beit anbetet, bie i^m

ftanb (etften. ^enn einem SRann ni^t feine iinitmenfci^eu

betftcl^cn, mirb er nie imftanbe fein^ bcn (Ertrag eincS ®ute$

von §unberten unb ^aufenben 'ipfiinb ^a^reSroert cingn-

bringen. SGBenn i^m aber anbere Reifen, bann geböveu bie

erhielten ®üter ebenfo feinen ^Jiäc^ften, loie itjni felbft, benu

fie finb bie ^xu&)t ber 3lrbeit anbetet ebenfo roie feinet

eigenen. . . . ^bet alle 9ietc^en leben im SBo^lftanb, nähten

unb fleiben flc^ mittel bet ^tbeit anbetet, unb nid^t von

il^et eigenen t(tbeit, eine @c^anbe fftt fie ift nic^t

abet il^t 9K)eL ^enn eS ift fegenSreid^et, geben afö %n

em)>fangen; bie 9leid^en abet empfangen aUeil, maS
fiel^aben, oon bcr $anb ber 5(rbeiter, unb in allem/

wa^ fie geben, geben fie bie 'iUbeit anbcrcr lueg

uub nidjt xi)X€ eigene.*

jgn bej^ug auf ^itcl unb (Sl)ren aber bürfe Ungleid)^

^eit beftetien. uac^ bem ^ilmt, ba^ jemanb befleibet,

et^ebt et fid^ ju l^ö^eten (S^tentiteln, bid et ben ^dc^ften
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Slbel etkngt: ein tmter Liener bet 9tef)ublü in einem

^jkiriamentö^auiS fein, d^enfo fott becfenige, weichet

ir^enb ein Ü^el^eintnid bet fflatnx entbedt, einen

^^tentitel l^aben^ ob ec anci^ nod^ jung fei. SIbet nie«

ntanb fott ttgenb einen ©l^tentitel ^aben^ au^cr auf ®runb

feiner Seiftimgen, feinet ^Htcrg ober feinet 3Imtc§. Qeber,

bcr über fcd)jig ^a\)x^ alt ift, fott üon allen anbeten, bic

jünger pnb, als: ein SJIann oon ©tanb geachtet werben,

TOie bic^ weiterhin gegeigt werben rcirb/

^@oll/ fragt er weiter, ,,ieber äl^lann fcineS 01ä duften

$au§ al§ fein eigene^ betrachten nnb mit il^m ciB eine

^amilie leben?''

^9leln/ antwortet er. «Obwohl boS Sanb nnb bte

S^togagine aQen ^mitten gemeinfam fmb, foCl bod^ jebe

^amilie gefonbert leben, wie fte jle^t tun, unb jebermannd

$an§, 2Bcib, Äinber unb 501obilar jum @d^mucf be§ $aufe5,

über ioa§ immer ev auä ben SJZagajinen ©ebraud^

für feine gamilie geholt ^at, ift ba§ Eigentum folc^er

Jamilie ju i^rem friebliefen ©enu^." SBer fic^ bagegen

oergel^e, fotte ^aU ^einb bei^ (^emeinwefend'' beftraft

werben.

93ixb SCboofaten" ^eben? ^9lein/ lautet bie ^t^
wottf unb furg unb bftnbig bie SBegcfinbung: gibt

fein Staufen nnb ©erlaufen md^r." übrigeit foHe

ba§ ®efe^ felbft «Re^tSfonfuleitt, fein SBortlaut fo Hat fein,

ba^ cö feiner 5lu§legimg bcbürfe. ,,^ie ewigen 5ciubfrf)aft§«

ftifter, ©imeon unb Seoi, bürfen in einem freien Gemein«

wefen nid)t ba§ S^legiment füf)ren.*

G^romwell werbe üielleic^t fagen, ba§ fei boc^ ein feltfameö

Staatilwefen. ^ber er möge e§ mit bem monarc^ifdien

®#em t>ergleid^en unb fe^en, auf welker @eite ba§ 33oU«

gewicht geved^tec ^^ei^eit unb gtiebend fei. «<Sd gibt feinen

* ^an erinnere {xd), lua^ oben über ben gegen bie Slbttolaten

gefagt nntrbe.

SBernftetn, 2)emofcatte unb (SoitaiidmuS. 11
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3RitteIioe9 imi\6^ beibett. ^er älleitfii^ mu^ entmebet ein

ftetet itnb too^tec Sdt^finget beS (S^mmumioeatti^* ober ein

numatd^fttfd^ tQramtifc^et SNhtigtoil^anget fein.''

'

& foKe inbeS niemanb ge^rcungen »erben/ bem vot*

gefd^lagenen fomntuntftifc^en ®taat§n>efen beijutteten, benn

Diele lüürben i^m anfangt abgeneigt fein, rcenn fie \i)m

aud) fpotcr üon §erjen anhängen unb treu fein roürbcn»

^ber ba§ ©emeinlanb folle für olle, bic ju feiner Er-

oberung mit ®ut unb 33tut eingeftanbeu feien, foroie \üv

QÜtr bie fic^ anfc^Iie^en motten, )itmQm^ btx (^incic^tung

bet (S^emetnfci^aft freigegeben werben.

60n»ett heS ^kmtnt ^od erfte ^opitet ber Kbl^anblung

felbft ift eine Unterfnd^g, n>orm bie wal^re 0rei|feit

beftel^e. Sie befte^e nic^t, nHe manche meinten, im freien

{^anbel, benn ^bie§ ift nur ^et^ett unter bem ®efe^ be$

©robcrcr^". %uö^ nxd)t in ber 5reiF)eit be§ ^ultuä, benn

^bic§ ift iinbeftimmte g^ei^^it"; nöc^ in ber 3reit)eit, alle

SGBeiber gemeinfam p l^aben ufm., ober bag ber ältere

SBiiiber bag ®ut ^aben unb ber jüngere i^m bienen fotte.

j^MeS baS fuib ^eil^eiten, bie jur ^neditfc^aft führen, aber

nic^t bie roal)re, grunblcgenbc Jrei^eit, bie einem

refmbiifanifc^en (iemetnmefen ben ^eben fiebert ^ie

ma^re republifanifd^e ^reil^eit liege im freien ü^t*

nu^ ber (Srbe. ^Sk^re greil^eit ^errfd^t bort, wo ber

SRenfd^ feine fWa^rung unb fonftigen thtterl^alt erl^ftft. . .

.

©in 9J^enfd^ mag e^cr feineu Siorper ^aben, al^ feine

S'Ja^ruug für it)n; biefe (Sntjie^ung tnx (Srbe oon SBrubcr

gegen 93niber ift ba^er Unterbrüdung unb ^uec^tfc^aft/'

Unb "iBiultanlet) erflärt ganj materialiftifd)

:

„^d) fprec^e ^ier mit ^e^g auf bie Uuterbrüder unb bie

Untcrbrücttcn; auf bie innere ^nei^tfc^aft ge^ i(^ an bicfer

©tette ntd^t ein, obwohl ic^ fid^ bin^ bo|, menn eS richtig

* jS>a§ englijc^e Sort für 9ie|)ubUt Hingt (lärter an ©emeinf^aft'

fiil|lett an, tote ber Iatenttf<l^ Vitilbntct
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unterfuc^t wirb, bic inneren Äned^ tfc^aftcn, roic Habgier,

^oci^iinit;, $eu(^eUi/ ^IMh, Sex^t, %ixc^t, ^eiijiDeißtttig imb

SBo^itflim, alle l^erbeigefül^vt toevben buvd^ dutere

ftned^tfd^aft, babuipd^, ba^ eine Alaffe. 9Renfd^en

auf bic anbete brücft!*'

lieber tommt 3Binftanlc^ auf bie ^Jiovntannen al^ Untere

joc^cr ©nglanbl jurürf, auf bie ©efe^e, bie fic eingefütiit

^aben, uub beu Staat:»! leruä, ber fie oerteibigtc. ^^cffeu

5lrbeit/ fc^reibt er, ^.ift geroefen, bie 33olf^menge ju

überrebeu, 3BiIf)eIm bcm Eroberer ben S3efi^ unb bie $ctr*

fd^aft beS :Banbe§ p übertaffen, e§ fein unb nid^t il^reS pt

netmett/ unb nk^t gegen i^n flc^ au^uUl^nen.' %mtt
Porten bie (i^erftßd^en Ihieg n>iber ben gemeinen. SRonn
unb Uegen il^n nic^t in ^eben, a£S bis fie feine Vernunft

fo n>ett gebtenbet l^aben, ba^ er jebe Seigre glaube, bie fte

i^m prebigcn, unb über mrf)t§ nadf)0rübelt, iubcm fie facjeu:

^^ie ®lauben§(e^re barf nidjt burd) bic 33cmuuft geprüft

roerben.* „dlmx, beun roeuu bie§ gefd)ie^t, rcürbe i^re

%)He aU 2)iener ber Ungered)tigfeit entbecft rcerben, uub

fic würben il^re ^^^i^^ii verlieren. — ^ein SBunber ba^eiv

ba^ ber @taat§f(eru§ Don ^tglanb unb ©c^ottlanb, ber

QX&.Q^vtm eintreibenben unb bie iS^eiftev geblenbeten

fBoffeS bä^ectfc^enben $rieftem beftel^, fo feft pt feinem

^erm, bem Üönig, l^iett. ^enn^ fagteit biefe^ toenn bai

$oI! nic^t für und atbeiten unb Qtf)ntm jagten nm(,

foubern mir gleich i^m für un§ felber arbeiten müffen, ift

unferc 5^^^^^^^ ba^in. 3(ber bag ift ber 9^otfd)rci einc^

äg^ptifd^eu (Sflaüentreiber§, ber in anberer ßeute grei^eit

feine eigene ^uec^tfd^aft fielet.*

SBcrbe erft bie @rbe fo frei genoffcti jü erben, roic bet

ifeitnjurf möglid^ marf)en fott/ bann rcerbc aud) „teimx nieljr

fo $u ^eud^etn braud^en, um feinen ßebendunter^alt pt ge«

mimten^ n»ie eS jje^t ber $tlm» unb anbete tun. .

.

ir^et 9tul|nt bei^ 9teid^ed 3f<<>€^ beflanb batin,

bag fie feinen bettlet unter fic^ Ratten.''
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bem ^tnipetfe auf bte {dmmumfttfd^en Kattien in

bet mofcilfd^ ®efet0elntii9 utib einet SDeoool^Tnttg booegen^

ba$ baS erfteebte (9emeinn>efen etioa allgemeine ^ou^ett

^etbetgemeinfd^aft unb (Sefe^lofigfett bebeute, fd^Iiegt ba^

crfte S^apitel.

5)a§ jiüeite imb brittc .Kapitel bc^nbehi nod) ein*

mal unb genauer bie Jrage, was benn übei;t)aupt ba^

iEßefcn bcr Ülegierung, n)ac> „toniglic^c" unb xxxx^ eine

<,repttbli{anifrf)e" („Commonwealth") Sflegicning feien.

«^ie urfprünglt^e SBurjcI bes '^etjörbcnroefen^*

liegt in bet @orge für bie gemeinfd^aftlid^e ^r^altung,

eg entftanb suetft in einet einzelnen 9<^ntilie. 92el^nten mit

m, e§ n>&te hh% eine f^mUie in bet ffielt, tok bied von

SSatcr 9lbani§ ^ntiße Detmutet n>itb^** bie auS vielen $et«

foneu beftanb, fo mar Slbam bcr erfte 9legicrcr ober 8e»

amtc. @r roar ber ^ßeifefte im '^luorbnen imb ber ©tärffte

bei ber 5trbeit, unb ba^er ber ©ceignetfte für bcn "*]3ofteu

be!§ §auptDorftc^cr^. ^enn bie§ ift bic iiolbcnc ^Hoticl:

„Saffct bcn SGBcifcn bcm Einfältigen Reifen, unb laffet bcn

©tarfcn bcm ©c^marf)en t)clfcn.''

denjenigen, bic l^icr etma cinn>enben mi^d^tcn, ba^ für

W>Qm fein dkfe^ beftanben l^abe^ et nnt ^ettfd^ nac^

feinem Sßitten gemefen fei, antroottet ®inft(mle9 im wteml^,

bo( in biefem %cXit bad ®efe^ bet 9totmetibigfeit entfc^ieben

l^abe; biefc§ l^ättc fo beutlid^ bafür gefproc^cn, bag 9QKim

^orfte^er ber gamilie fei, ban firf) ilim ade ^Beteiligten

jpiüig unterwarfen, ^ie ^lotiuenbigteit rodelte i^n im tarnen

ber Hinbev jum 3Sorfte^er.

die jmeite SBurj^cI bes ^^c^örbenmefcnS fei bie Selbft»

fotge. i^t fei bet ^aum bet ^tannei unb ®efe^

* JlMv uiäl)(cn bieS Sort aU ba3 bem cnglifc^en „magistracy"
itäc^ftc. :dMnftante^ legt gati^ offenbar Sert haxau\, nic^t govern-
inent '^u fachen.

** „As is conceived", Ijelüt e5 im (Snfllifc^cn. 2)ie ^J^|)ot^eti|(^c

$orm ift ^ier rec^t c^aralteriflifc^.
' >
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ber llu0eved)ticifeit cnüad)fcu, cbenfo alle tönic3lic^eu ®efe^c,

bie eine ^PoUtifbev^obfuc^t ausgetüftelt l)abc, um ben 35vuber

5um Sflacen bes ÜBruber;^ machen, unb buvd^ n)c[dE)c

kuec^timg, ^rätien^ ©ocgen unb ^rmut übec oiele äj^lenjd^m

gebrad^t rourben.

2)ie ^ttoenbigteit fi^red^e bafäv^ ba^ überhaupt Beamte

feteit/ ober fle f^wed^e nid^t fäc geioaltfame IQ^ewfd^ung.

Unb ebenforoemg fprec^e fie für Beamte auf S^eni^ett

„Wit Beamten in einet nml^ten ftbminifltaüon eineS

repubUEaui)c^cn ©emciniDcfeiis müffcu geioä^lte 33eamtc

fein."

^5(tle Beamten tu einem republitanifc^en föemeiuiuefen

muffen jcbco {sci^x neu getoä^lt merben. 3ßenn öffentlirf)e

Beamte lange im %mt ftnb, werben fie ausarten, ^o^e

^ften tu einem Sanb unb einer ?rrmec l^abcn bcn (J^araftcr

meiet ^oc^finnigec O'^^^'Bpirited^) ;8eute oecänbett. ^e
9{atuv fagt uni», ba^ wenn SBBaffet (ange fie^t, ed oerbirbt

toogegen f(ie|enbed Sßaffet ftd) frifc^ (füg) l^dlt unb gunt

oOgemetnen Ö^ebraud) geeignet iff

*

^l\t bem üievten .Kapitel bei-\iunt t)ic 3d)ilbcvuug im

^onfreten, roie baö ric^tiiie C^cmcimuefen nun befcf)affen fein

)oU. Sie ift^ n>ie aa^ bem ^itel ^ert^orge^t in ber 'joxm

eines $rogtantntd ober, roie mir f)eute fagen würben, von

Paragraphen aufgearbeitet unb fo in ein gangeS Softem

gcbtail^t @te fe|t ein mit einer ^ufi&l^tung ber verfc^ebenen

fntter unb f<!^ilbert bann bie SDertui^tungen unb ^ic^ten

icber ftategotie wn ^Beamten, womit je nac^bem bereitil bie

@(^ilberung ber ©efedfdiaftSeinrici^tungen ©erbunben ift. Qn
einem fünften ^Eapitel roerben alSbann nur noc^ baS Unters

ri^tärocfen in ©d^ule unb ©emerbe, unb im fcc^ften

oerfc^iebene fpejieUe ®efc^e bev mabren S^epublif im ®egen*

fa^ ju ben ^föniglic^en ©efe^en" entrcicfelt. ^kx in mög*

Ud^fi gebröngter 2)arfteaung ^ilb ber Utopie.
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^tc ^robuftion ber neuen ©efcüfc^aft ift, entipred)enb

bem ©tanb ber Qnbuftrie, bcn bev ^erfaffei* r>ov fic^ fal),

im tttefentUd)eu nod) 51 Icinprobiiftion. 2ßcni0ften§ fte^t

jcbem frei, $aufe probugieren. ^bec bie (^emeinbe

untcrl^ält jugleid^ öffcntIidE)c iBetfftättcn, voo aHrf) btc^

jenigen Knaben getoerblic^ ^erangebilbet loecben, bie

e0 nk^ voi^icl^eii, baiS d^emerbe il^teS H^atecS ober ivgeitb

etneil 9Reiftec§ m beffeit ^ufe p erlernen. %fx %Vi^*

taufc^ ber ^^bufte bagcgeu ift gefcttfci^aftUc^, rein fom*

muniftifc^. 3cber fül^rt, n)a§ er probiigicrt ^<xi, m baS

©emeinbemagajiu u störe house'') ab imb entnimmt

tl)m, maS er, fei e$ ,^um .^onfnm, fei e§ jnr *iprobnftion,

0ebrQnd)t. (Ss gibt jiüei Birten 3110 gaj ine, folcde für

SJlaffenprobnfte, roie (Betreibe, SGBoüe unb Üiol)pvobuftc

anberer %xX, unb folc^e für bie Derfc^iebenen gemerbli^en

©rjeugniffe. Ablieferung unb ©ntna^me fmb gang

felbftänbige getrennte Slfte^ eS finbet babei (einerlei

Serec^nung ftatt ^er ®efal^ eines fDlifoer^dltnilTeS

gmifc^eu ^robuftion unb ^braud^ wirb vielmehr auf

folgenbe ®etfe begegnet SSön jebem arbeitsfähigen TOt«

gücb bcv ®emcin|d)aft lüirb ein geroi^es Dnantum 5(rbcit

crroartct. Reiftet es fortgcfe^t meniger, fo roirb es 5unäd)ft

üom betieffcnben 5luffel)er feines ®en}cvbcv^ im ftillen (!)

an feine 'Pf[irf)t gemannt nnb erft, menn bies nid)t^ t)ilft,

non ber ^emeinfd^aft jur died^enfc^aft gebogen, ben

metften göQen werbe baS^ fc^reibt SQSinftanle^, genügen,

anberenfolfö, ober ouii^ nur bann, fotten ©trafen an^

gemenbet werben. (Sbenfo im f^e übermftfiger (Sntna^me

non ^ßrobttften, ober non ^ermüftung oon SRatertal unb

^erfjengen ober (BerAten. 5)er Unterri^t ift allgemein,

bie ^inbcr merben gemeinfam in öffentlid)en 8d)ulen

erjogen, nnb biö jnm vierzig ften ^al)re berrfc^t für jeben

3lrbeitspflic^t. Qcber Schüler foU n)iffenfchaftlicf)en unb

gcmerb liefen Unterricht erhalten, aber e^ foll feine Ä'afte

von reinen Fachgelehrten h^^^^ner^ogen werben, bie
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fi(^ übec i^te trübes aitffc^wiitgt Sßer bod oietsigße S^enS*

io|v übetfd^ttm fyibt, mag fld^ befd^ftftigm loie ec mtH,

fttö Seigrer, geioetblid^, im 9l<feibau uftt)., ober ftd) Slitf«

fc^er uttb bergletd^en näf^ltn laffen. golgcnbeS fltib We
Dcrfc^icbcncn 33caTntcnpoftcn:

1. htx Familie: bei SBater.

2. 3nbec@tabt^ im J$Ie(fenobe(ftir(^f:piel: gfitiebeti'

ftifter, Diet oetfd^i^etie 9[rtm mm fKuffe^ern (g^riebeitS«

«uffc^cr, gcrocrblic^e Sluffeilet, 9yiagajtnauffct)er, Üluffe^cr

über ba5 allgemeine SOßefen), ©otbaten, 2lrbciti§meifter,

23oUftreder.

3. ^nbcn ©raffd)aften: ^^ecin^ti^ter, biegriebem

ftiftet bcr ©täbte, bic 2luffel)er imb ©olbatcn. ^iefc

Sttfommen bUben ben ©raffc^afti^fenat ober ben

tid^td^of tmb fytüm obmeci^felnb in ben oerfi^^iebenen S8e*

Riefen bec tShcoffd^ ©i^mt^ ob.

4. 3m ßanbe,refpeftiocfürba§ gange Sanb: ein ^ar«
I am en t , eine "»p r i e ft e r f d) a f t (ministry) ber ülepublif, o ft^

metfter, eine 9lrmee.

SRttnner übee fec^M 3a^ve finb von feCbft baiS l^et|t Don

unters megen, 9tuff^ec übet baS allgemeine SBSefen OBeob«

ad^tung bet <&(efe^e nfm.). Sonft finb ade 9eomten, aud^

bie ®o(baten, bte im ^rieben ®enbarmenfnnItionen et«

füllen ^aben, jäf)rlid^ n)äl)lcn.

5)ie ^fltcl)teu bcr meiftcii Beamten ober SBeamtenfollegien

ergeben fic^ au§ t^ren Titeln iinb bebürfen bal^er ^ier feiner

näheren ©rtäntentng. (Sine Slu^nal^me mad^cn bie $oft*

meifter nnb bie ^riefter bcr SRepublif.

2)ie ^oftmeifter finb bajn ba, ben S^oci^ric^tenbienft

)tt pesfe^en. @ie fammeln an jebem Ott bie ^erid^te übet

bemetfim^ette (Stdgniffe (9iatutetfd^eimmgen, (Sntbedbmgen,

llngiadl^ftEe nfm.) nnb fenben fle in bie $auptftabt; bott

werben bie Sendete monotlid^ gufammengeftedt in SBud^otm

gebrudft, unb bie SBüc^et ben oerfd^iebenen ©cmcinbepoft*
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meilletn hn Sonbe übvc^^dt, bie ben ^n^aU sut jtmtttni^

bec (Semettibemitglt^er au bringen l^aben.

%xt ^rieftet ber ^lepubH! l^aben bafür ju forgcn, ba^

bcr iDöd^cntlic^e 9tu{)cta0 cingctjalteu lüecbe, unb an il^m

^ufammcnfünftc bcr ©emeinbcmitglicbcr ju ücranftaltcn^

auf benen brei üerid)iebene Birten ^Hcbcn ftattfinbeu foUcu:

a. Mitteilung bc§ ^»'^^^It^ ber bei ben ^oftnteiftcni ein(^e-

laufcncn 33enc^te über bie ^Ingelcgcn^eiten be§ fianbeö;

b. ^orlefungen von ^fd^nttten aud bem (Sefe^ be§ 8am
beS, bamit fi<i^ bieS immer mieber bem <S^eift ber ^rger
ein|>rftQe; cSBoritdue unb ^(itfflonen aitS bet (Seft^id^te

beS eigenen 2mM unb anbetet Sdnber, iXbet Stünfte

unb Sßiffenfd^aften, fibec iRoturgefc^id^te, 9latur

bc§ ÜHenfc^cn ufro. @§ foK aber niemanb babei pf^an-

taftifc^e ©pctulatioueu üortragcn, fonbcni nur, luas ev

au§ © tu bium unb ^cobad)tung erfannt f)abc. JJerner

foüen bie il^or trage nicl)t immer in cuglifc^er Sprache

gc^aUen iperbcn, fonbem öfter auct) in frem ben 8p rac^cn^

bamit bie Bürger bec engttfc^en Sftepubtif imftanbe feien,

i»on i^ren 9la<tl^am gu lernen unb bereu ^tung unb Siebe

|u enoetben.

Wmx, Umt ^ier ber fromme aber unmiffenbe ®otted*

geleierte etnmenben, bieS fei ^maiirUd^ nur eine niebrige

unb fleif(^Iid)e ^ricfterfc^aft, bie§ fü^rc baju, bag bie

SWenfd^en nic^t^ feuncu lernen, ba§ SQSiffen biefer ®rbc

unb bie QJe^eimniffe bcr ^Zatur, mir foüen aber boc^ nad)

geiftigen unb J)immlifd)en '3^ingcn fc^auen". ,,^arauf/'

fc^reibt ilßinftanlci), ^anttüortc id): ^ie ©e^cimniffe ber

^JJatur (enncn, l^eigt bie ilBer!c ©otted feuucn, imb bie

^erfe @otte» in ber ©c^dpfung fennen, ^eigt Qhü felbft

fennen, benn ®ott mol^nt in |ebem fid^tbatcn ^xo'
buft ober ltdrper.'

Unb nun folgt eine iirfic^tige Volenti! gegen btc ftbev«

finnlt<!^e ßel^rc (SQBinftanle^ nennt fie „divining doctrine'%

«on diviüity = S^^eologie), eine ^^olemif^ bie in ^ilrgumen^
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ticrung unb ©remplifijievunc^ fd^oii faft gan^ bem neun«

jcl^ntctt ^ai^r^unbcrt angehört. 3Sinftaulci) locift bic SÖSibcr*

fprüc^c bcr fpiritualiftifd^cn "ißncftcr an i^m 3:^cortc unb

^aid^ mit trefflicher ^ialettiC nac^, jeigt roie bie ilber«

^ttltil^e bie SReitfd^eit verbumme unb in vielen S&llen

btd )ttm SBSiol^nn treibe, unb erCUirt sule|t runb^eraud:

,,3>tttteniS, biefe (überpnnli^e) Se^re ift oim bem fc^lauen,

älteren !8ruber* gu einem polittfcl)cn ^ectmantel gcmad^t

roorbcn, um bcu einfältigen jüngeren 35rubcr nm bic Jrei*

Reiten ber (Srbe ^n betrügen.*' ?Vo(gt al§ ©yemplififation

ein Dialog jroifc^en bcn beibcn '-övübern, ber bamit enbet,

ba§ bcr ^ältere SBnibcr'' (basJ ^cißt ber ^Heid)e) bem ,,jüngcrcn*

(bem Proletarier), bcr nirf)t glauben miU, ba^ ber ©c^öpfer

bie ungeretl^te S8crtcilung ber öJütcr auf (Srben gcrooUt ^abe,

Sumft: ^9&cS, vMft bu ein ^eift fein, ein ^fmiegler,

unb tti^t an (S^ott glauben^/ unb i^n, bet »^(fyioaä^ von

Segriffen ift unb feine gdhibUc^eS^enntnid von bet (Schöpfung

unb fic^ fclbft ^at/ auf bicfc 9Beife rid^tig cinfdf)ü(l)tert

—

„fo ba§ bicfc überfinulid)e ipiritualiftifc^c 8c^rc ein

©d^roinbet ift; benn n)ät)renb bie ?0^enfrf)cn auf gum

^immct blicfcn, fic^ eine 8eligteit cvträumcu ober eine

§ötlc fürrf)tcn, ber fic narf) i^rcm Tobe anheimfallen,

mecben i^neu i^re ^ugen genommen, auf bag fie nic^t

fehlen, ma^ i^r angeborene^ Siecht ift unb roaS fic ^icr

auf d^ben mä^renb i^ce^ Sebent su tun ^en. ^ied ift

bec ff^nm^e 3:töumev unb bie SSoRe o^ne Stegen."**

(S. 62.)

SM^t^ont ift aud|, mie SBinftanlcp feine SDenoetfung

aller fc^olaflif^en SBud)gclehrfamfeit, bcg „knowledge of the

Scholars", bcgtÜnbct. @g ift, mie fcf)on gelcgeutlid} bemertt,

in biefer (^egnerfci()aft nichts weniger ald ^ilbungs^aß ^u

* l^mtt tfk bei i^m, wie totr gefe^en ^ben, iauttcv bie ^lerrjc^enbe

imb bcf^^nbe IHäffc gemeint
** «ilbcr aitf bcr <S)iifleI 3ub«l, bc9 a^flett, mibcv bie Sntino«
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fud^cn. ©incrfeit^ fpicgett ftcf) in ber ^efc^ränfung be§ Unters

ricf)t§ auf bic örrocrbung praftifdjer ^enntiuffc — auf

ba^ fogcnauute reale "Jßiffeu — ber @inf(u§ be§ üou ^^acon

flelc()rtcn, ebenfalls befd)ränften (^mpiri^muö loiebcr, anbercr*

feitö aber ift ber ©egcnfa^ gegen ba§ fogcnanntc reine obet

t^^eorctifc^e, ba§ ^^ud^roiffcn, ba§ ^robuft be§ antibemo»

(vatifd^en Stol^oUetid bet Unioetfitäten unb bev Se«

titfdgeUl^tteit. ^ct 9)lann beS ^Bolfed tnufte eine ®e*

lel^rfantleit i>era<^teit^ bie il^ren 2:v5gent l^od^mütige ^er»

üt^tung bet atbeitenbeit klaffen aufprägte, fie ju Spfop^nteti

ber 5hi§bcuter unb WQd)t^aber mad)te. J^emer ift aber

auc^ ber Staub unb (£{)arafter ber p^i(ofopbifd)en (Srf)ulcu

ber Qiit in ^etrac^t j^u gießen unb it)rc enge ^^erbinbuufl

mit ber ortl)oborcu ^^eologie. ^fflan lefc nur bie .5lusi'

fil^rungen fogar bc«; SJlateriaUften ^obbe§ über ba§ »^önig«

tetc^ ®otte§", ,,d^riftUd)e 9legieruttg* ufu). in bcffcn ,,2ct)ia*

^^"f bet int gleichen n>i€ bie ootliegenbe ©c^tift etfc^ien.

SfnbeiS gentt0 l^ietnon. fßir übetge^en bie iBeftintnmngen

tbet gfdTbetung het%e^nit be§ ^Cdetbaue^^ bet 3n«
buftrie wfro., bie, fo d^ataftetiftifc^ fie an fid) fiub, boc^

ntci^t über bie bamalS auc^ üon anberen gemachten 35ot*

fc^lägc hinausgehen, unb rcenben unö gum Sd)luft uod)

einigen ^^cftimmungcn über 3Ba^lcn, fö^cgcfeö^

^ebung unb Strafen.

9Bäl)lcr ift jeber, ber ba§ jroansigfte SebeniSja^r über^

f(^ritten ^at, mit ^lu^na^me berjientgen, bic jiir 3eit ber

^0^1 getid^tUd^ etfannte ©ttafen nerbügen. SQ^d^lbat ift

jlebet/ bet hoB nietaigfte SebenSjo^ übarfc^tttten l^, bod^

bätfen au(^ jüngete Seute, bie flc^ bnt(^ ^ 8etfhtnoen

ausgezeichnet ^aben, geroct^tt wetben.

5)te @he ift üollfommen frei. ,,^eber 3Jlann unb jebe

5rau haben üüUc ^yrcifteit, ;^n beivatcu, locn fie roollen,

wenn fie bic ^iebe unb 3ii»»-'iö^iiiÖ berjeuigen "^Perfon, bie

ftc ^n et)eltd)en uninfd)en, erlangen fönnen." ^aö allgemeine

^lagajiu ift i^re beiberfeitige äl'litgift, «bem einen fo offen
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Tüte bem anbeten". 33erübt ein SHann mit einem ^DMbc^en

öefct)lec^tlic^en Umgang nnb jeugt ein Äinb, fo ift er üer*

pflichtet, fie heiraten, yiotiu^t an einem ^eibe mvh
mit bem 3:obe beftraft — ift IRaub an i^rer toxptt*

(if^en grvei^ett'. SBetfud^te geioaltfaine ^ntfül^tung
bev Sftftu ettted anbeten loicb betm etftenmal mit dffentlici^ec

^etioavtiung, beim gmeiten mit sn)ö(f Dibnoieti fBerlttft

ber 5Jrcif)eit beftraft. 5i^«i^^^t5i>«lttf^ ^^^U S^^^^^*
arbeit für bie 5m9cmeinl)cit ober ^icnerfdjaft in J^ami-

licn. ^er @l)efc^luB erfolgt biirc^ gegenfeitige ^rflärung

Dor bcn 5tuffel^cm beä ^-öejirfes nnb einigen ^Bürgern aU
Qengen, ba§ J)eiftt, bic (£t)e ift reiner Qioilaft. (^ie^

jrcci ^a^re Dor bem betceffenben ^efc^lu^ in ^ateboneiS

"tParlamcnt gcf^rtcbcn.)

^ie l^öc^ften ©tvafeit fte^ auf — Staufen unb Uiit*

faufen. 9Set einen anbecen oevleiten mill^ i^m etmoS

obsutaufen ober }u «erlaufen, mivb mit %wÜ^ 9)^lonaten

Srei^eitSoetlttft beftraft. Sßec Sanb ober ^rüc^te beS«

felben tatföd^Iirf^ t)er!anft, wirb mit bem 3:obe beftraft.

©er ben SBoben fein eigen nnb nicf)t feineä Kruberg nennt,

er^lt sroölf 9Jlonate QrvanQ^axbcit, nnb bie 3Bortc mcrbcn

i^m anf bie ©tirn gebrannt.

S'Xicmanb barf 5lrbeit mieten ober feine 5lrbeit

vermieten. SEBer 5lrbcitä^ilfe braurf)t, für ben ftnb jnnge

Seute ba ober folc^e, bie oon ben ^rbeitigauffet)em als

j^itfenOtflervants'O be^eid^net finb. ^ttmiber^anbelnbe müffen

jmMf 9Ronate gmangiSarbeit Uiften.

®olb nnb Silber bürfen nid^t in SRfinsen ausgeprägt,

fonbem nur ^u $auS gerät (©rf)üffeln, SBec^er ufro.) oer*

arbeitet rocrbcn. ;,3^mn luo ha§ @ctb über aüc5 ^errfd)t,

ba gibt e§ feine Sflücfftc^t auf bic golbenc Üiegch %m jebcm,

tt)a§ bn mitlft baj er bir tue. ©ere^tigfcit mirb gefanft

uub oerfauft, ja gumeilen rcirb Ungerec^tigfctt für ®clb

gtfauft unb oerfauft, unb bieiS ift bie Urfoc^e oUec ^ege
unb Unterbrüdungen.''
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!}Zur für bcu ^(uötQufc^ mit aubereii ^Jlationen, bie

barauf bcfte^cu, aber (ebißlid) für biefe, barf eine '?Iu§*

ua()me gemacht roerbcn. 9Jiit if)uen barf auc^ 5iauf uub

ißcrfauf üerfc^ifftct 3Barcn ftattfinben. auSbcbungcn,

ba§ bie ®ütcr, bic imfcre (Schiffe führen, ©üter bcr @c*

meinfd^aft finb; uitb oU ^aitbel mit anbeten Stationen

ffix baiS allgemeine ftapitol („stock*«) ftattfinbet pxt^
reid^ening ber dffenttid^en SV^agaaine.^

^ie§ bie iücfeutüd)ftcu ^imftc bcv Utopie, in bejug auf

bic roo^I qefagt merben barf, ba§ fie lüert ift, ber totalen

5ßergeffeui)cit, in bic fic biö{)er geraten, entriffcn ju tuerben.

3^) ^abe fie in feinem ©efc^ic^t^roerf über bic S^xt ber

engtifc^cu SReooIutton, in feiner ^cfc^id)tc ber ^emofratie

ober ©o^iaiii^mud bid^er eno&^nt gefunben^ unb jpax*

lid^ ift bie ttuSbeute meiner iRac^forfd^nngen nad^ näheren

SVlitteilungen Aber bie $erfon i^teS Sßerfafferd nnb feine

SebenSfd^idfate. HIS ber ^nfpiratot etner fleinen SdU unb

^moalt einer unentmicfelten klaffe, bcr fid) nirgcnbS in ben

33orbcrgrnnb brängtc, nad) feiner üöeförberung ober polu

tifc^cn 9lotle ftrebte, t)at er ben §iftorifcni fein ^ntereffe

einzuflößen gemußt. (Sinige ^^inbeutungcn über fein 3SorIeben

mac^t er felbft in feinem ^^^amp^let „A watchword to the

City of London, the Army etc." ^anac^ WO« er iirfprüng*

Ud^ ©emerbetreibenbcr in fionbon gemefen, mo er hcS @tabt<

büsgerrec^t l^tte. 9Ud ber ^m)»f gegen ftatl L auiSbrac^,

l^abe er veid^ti^ fftv bie ^kitlamentiSainnee geftenett fei ober

bann bun^ betrdgerifc^e SSertreter ber «biebifc^ Ihmft bed

Staufens unb Serfaufend^ in SBerbinbung mit ben brfidfeiU>en

Auflagen für ben ^rieg'', au^ ^cruf unb iöefift getrieben

unb gcjmungcn roorben, bie ^ilfc oou Jreunben anjune^mcn,

bic i^m bic SIKttel verfd^afften , fid) auf bcm Sanbc anju*

ftcbcln. ^nbe^ and) bort Ijätten bic Saften für ben ^rieg,

d^inquortienuigeii ufw. il^n fd^Iie^lic^ erbnictt ^ro|bem fei
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ec oS bie ^af^tt über immer bereit getDcfen, auf jjebe 993eife

für ben inneren unb Süßeren ^rieben ber S'iation einp«

treten; aber er ()abe firf) überzeugen müffen, ha^ biejenigeti,

bie fic^ in 2ßortcn a(§ ^Inl^ängcr ber gleid)eu (3acJ)e auf*

fpielten, fc^lie^Ud) fid) al§ ©egncr erroicfen. fei i^m

eines JageS bei ber 5lrbeit ba§ ^erj mit lieblichen ®e'

banlen erfüllt roorben, ^inge Ratten fic^ i^m enthüllt, oon

benen er frül^er nie gelefen no(^ gel^f)rt, unb bie üiele, benen

er fie DortruQ^ tttcl^t anl^ören tonnten, d^ner biefer (Sebanlen

fei, bo^ bie iSrbe gemeinfamen @(l^<i^ammer aQer

SRenfd^en ol^ne Unterfc^ieb ber ^erfon gemacht werben foCle.

SBinftanle^ erjäl)lt bann bie (ün^ell^eiten bed Unter«

nc^menS ber Wigger, raie arg man it)nen mitgefpielt ^abe,

unb fagt bann im meitercn 3SerIaufe: „Unb ic^ feftc

ein, ba§ bie Firmen juerft au§gen)ät)tt unb bic @t)re in

biefer 5lrbeit — ber ^ropagauba be§ ^ommuni§mu§ —
^aben müffen, benn fie fangen an^ bie Stimme be^ l^tec^tg

auf^unel^men^ bie ^Reic^en aber finb in ber Siegel ^nbe
ber wollen ^{reil^ett^ (8. 15.)*

* M tiefer Mcgen^eit fet UmcU, ba§ ma^rf(^einU(^ alle, fU^er

«ier fafi «SU (S^ciftov ^ leiten bie Stomm (SlWMCb unb Stnfioiilc^

ligltviemir bon {e^tecent l^erifi^Ken. ofle |M9oriter^ bte ber 2)tggcr

txaSijinm, ^äbm fh^ itibnliil^ buti^ M ttM eigentümltd^e !!lrrange»

ment ber Sfümn 4Utf beten ^amp^Ieten ba^u toerletten laffen, ha& Uni'

gelehrte anjunel^men. !35amit f^el^t inbeS im 2Biberfpru(^, ba§ e§ nit^t

ein ^atnp^let gibt, ba§ (füerarb oüein ^um ^^erfaffer ijättt, tt)oI)I aber

eine ganje 9iei^e nur öon Sßinj^anlet) oei-faßter Sd^riften. ©clbftönbig

neben le^terem tritt tjon Sigget^, jooiel iä) feftjlctten fonnte, nur SRobert

(io\tex ai& ^^am|)^letift auf.

92ac^ 2eto\& ^.Serotf ^The Digger movement* ifl ffiiitflonlei) om
10. Oftober 1609 tm ghdett ABigon, (^laffMt 2<mcafto, gcbocfn,

too boi tj^oxreiiegipct unter ienim sbatnm bie Obttcogung „Gerrard
Winstanlie, son of Edward Winstanlie.** 2>a| SEBinftanleQ au9

^ancaf^ire ftammte, ge§t auc^ an& ber Sibmung beiS erficn feiner

^omp^tetc ^erbor, ber 9(nfang 1648 crfcfiienenen ©djrift „The myster>'

of god concerning the whole creation, Mankind." Sie lautet:

jySOtetnen geliebten i'anbdleuten ber @raff(^aft l'oncafter." 8eibe 9{amen
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Seinen 3^tgenoffen, fdlbfl ben vabtlalften, tomn SBStnftan»

Ie9 ttnb d^enoffen üBeicfpamtte ffhxxm; {eKft ^o\)n SUbimte

immdfyct fi^ in fetner ^rofc^üre ,,The Legal FiindJimental

Liberties" auöörücftic^ bagegcn, baft man t^m bie ^irrigen

5ln{i^tcn bcr armen ©raber üon George ^iJDl'' jufd^reibe.

2lt(erbing§ (^efcJial^ bie§ t)om (Gefängnis au§, roäi^renb ßilbume

in ber genannten ^nblüation, roag ganj bemerfenSrocrt ift,

für ben bamalS mel^r nod| mit l^eute t)erfc^rienen ^^^^^^^

Don Serben eine ^anje einlegt. Wm fd^on ber felbft«

gem&l^tte ^itet^ »^e malzten ßeoeOev^ getgt^ ba^ smifci^en

ben le^tnen unb Sübume unb feinen 49enoffen benm^

«r^^motb" imb lyffiinitcmle^'' bnunm, fd^nt^ 9ercit0, tn bem jroijc^en

tBtgon imb 8ti»eil>ooI gdegcttcn Xril Saticafl^ttciS fel^ ^ufig iior.

& tft ^ter ber Ort, eine ^fcuboTic^tig^flittig gurfldatttoeifeit. 3it

feiner @(^nft „(^t^dftä^te be9 (SojialiiSmuiS unb ^ommuniiSmud oon

^lato hii jur ©cgenmart, i. 5Panb, ft^rcibt ^rofeffor @eorg tlbler:

„SBittflanli), mie er nac^ ^)agbac^§ J^eftfteöung ftd) fclbft fc^rieb, nidjt

SBinjlontet) , roie i^n Söernfletn na(^ bem Äotologe bc3 ©ritifc^en

yjiufeum« nennt." ^at nUcrbing« S. ^a&had) in feiner öerbienfl*

ootten Strbeit „"^it englifc^en l^anbarbeiter in ben leisten ^unbert 3a^ren

nitb bie (Sin^egungen'', wo et auf @. 76 eines ber $am))^Iete S^iii«

fbjütt)» gitiert, in ber gefc^ilbectot SBetfe ben ^otiiloQ bc< 9iitif(^en

äRttfcuni» tomgteten jn ntftffen geglittbt, abcv mit Uttte^t 3n fSm»
flanle^ @(i)riften variiert bie €kltretbnnQ bf< 9lamenS, toxt baiS gu

jener 3«»t aud) mit ben Spornen onberer 8ente unb üicler Sorte ber

englifd^en Sprache no(^ gef(f)a^. Xit ottgemetn abortierte i^öffung be*

*)iamenÄ ober, bie Ijcute allein ma^gcbenb fein fann, ift SBinftonlei).

SJon ^rofeffor Slbler, ber feine 3itate auS SBinftanlei) ber öorlicgenbcn

©d^rift entnommen ^at, l^ätte man um fo me^r enrarten bürfen, ba§

er mir nic^t unterfteflte, bie £)rt^ograt)^ie Sinfianle^iS aud einem jÄ^atalog

gef(^öpft au ^abcn.

2)te ^il|rtft, bie l^odboc^ zitiert, (autet: „A dedaration from the
poor oppressed people of England to all that eaM tlieniselvesy

or are caUed Loirds of the roanor.*" ^adbac^ f(^retbt oon i^r, fte

gebe feine» Qnu^tenf ,;ben beflen Huffc^Iug über haS t^eorettf(^e unb

prottifc^e ©tjflem bicfc« in ber ®ef(^ic^tc be« ÄommuniÄmuÄ noc^

wenig befonnten 2)tanne«". 2)o3 mar, mie man fietjt, ebenfatt« irrig,

^ber ^adbac^, beffen ^nd) ein 3a^r Dor bem Dorliegenben erft^ten, fyat

iebenfalU an ber £a^e ben Dörnen ertannt.
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prinzipielle Unterfd^iebe bcftanben. ^te SweHer t)ettraten bie

ben ^(rbeitern iinb bem rabifalen Sürgcrtum gemein*

famen, bie n)a{)ren SeoeUer au^jc^Ue^Uc^ biie pvole=^

tarifd)en i^sntcrc|fen.

Unb in biefer ^infid^t tann man o^nc Übertreibung oon

äBiitftanle^ fagen, ba^ er, rvzxm anä) „n\6:)t ben)affnet mit

ber gansen äBiffenfd)aft fetnei^ 3<^]^t]^imbecti^^, bod^ auf

b^eit ^bf^t ftotib. & loöte m^r n>ie gefc^macKoS, oti

fdttett i^ofltben 9locf(|Ift9ett m^tx&fj&d^ Shctttl §tt fibeti^

auf i^te UnDoQfotnnienl^tm unb Ut^wetfmägigfeitm em«

juge^en. (Sie erflären fidf) burc^auS au8 ber öfbnomifd^en

Struftur ber ©efedfd^aft, bie er üorfanb. 3Bir fönnen mir

ben @d^arfbli(f unb ba§ gefunbe Urteil biefe§ einfad^en

^Bolf^manneg beiüunbem unb bie ©inbücfe, bie er in ben

^ufammen^ang ber gejellfc^aftüc^en SSer^ältniffe feiner ^tit

unb bie Urfad^en bec befämpften ttbel getan ^at.

@§ unterliegt nun auc^ (aum einem ^mtx^d, bajs mir iu

SB^mfianle^ ben snu^erauSgebev bet im Dotl^etg^enben

fta|iite( gefd^itbecten ^fbigfd^tiften »^ad Sid^t; ho» in ^tfing«

l^amf^ire fd^eint'' p fuc^en l^aben, unb ba^ fein „Law of

Freedom*^ bic in ber jmeiten jener 3(ugfcl)riften (pergleic^e

@. 137) üerfprod^ene ^sartegung ber 9)littel unb 3Bege ift,

lüie bas fd^on bort al§ notroeubig gtidjilbertc ^ii^^ic^QC^cn

auf bie „Qtit üor bem ©ünbenfaU" ju beiuirfen fei. 3Ba§

aber ift au§ i^m gemorben? ^eftimmte^ ^abe ic^ barübcr

nic^t gefunben;. aber ber 2;itel unb 3*^^alt einer au^ bem
Qa^re 1658 batie«ten Schrift, ber fpäteften, bie fid^ im

SBrittfc^en Snufeum von i^m ootfinb^ I&^t vermuten/ ba|

er nac^ bem S^lfd^lagen fetner lommuniftif^en Egitoüou

in berfelben Bewegung geknbet ift, mie SiCbume nad^ ber

3ertcitotmertmg feiner robilal^bemofratifd^en ^rtet: in ber

feit 1651/52 — man bead^te ba§ ^atum — organifierten

reUgiög-rabifalen @efte ber duäfer. ^iefe le^te ©c^rift

2BinftanIet)g trägt ben Xitel: „'^a^ ^^arabieg be§ Öeiligen

ober be:^ ^oten^ £e^re ijt bie alleinige ^efriebigung ber
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176 2)cr Slufi'taub bei i'cücUcv in bcv Ölrmee

€eele^ uitb baiS SOtotto: ^^aS innere ^eugniiS ift bie Sttaft

bct @ccle.* @ie ift ber ^Jbbrucf einer wn SBinftanlet) in

Sonbon gcl^altenen ^rcbigt ober rcligiöfen 5Infpracf)c, ift

gauj im rationaliftifdjeu Sinuc bcr Ouäfer 0e()alten,* unb

bie ^örcr unb Server lüerben, tric bei ben Ouäfcrn, mit

^grienbs'' angercbet. Erinnert mau ]\d] ferner, mie (^erarb

tinb äßinftanle^ vox gairfaj ücrroeigerten, ben §ut su jie^eu,

weil er nur it)rc§gleic^cn fei („but their fellow-creature",

f^^t ^ bei äBl^itelode)/ fo wirb bie S^enrnttung ptx <S)en>i^

l^eit^ bot wir in Ü^nen unb i^rer 9[nl^ängerfc^aft eineiS ber

Elemente }U erbficEen l^en, anS bem bie Ouftferbewegung

fid) int 9(nfang gufantmenfet^te. ^ie eS fant, ha% 6o(baien

ber ©romn)e(lfd)en 3lrmee ju ^^rebigeru luurbeu, luarb früher

fc^on beiläufig erwähnt

€l(tes Kapitel.

Ber Attfitaiid der Leneller in der Armee* LUbumes
meltcrr SAUfcfale und Cod.

^gereinigte" ober „9tumpf'''*?)?arlament l)atte mittler*

loeile bem Streit mit Slarl 1. ein rabifales (^ibe 9emad)t.

%m 23, 2)e3cmbcr 1648 fe^t e§ eine ^ommiffion ein, über

boS gegen Äarl eit^ufd)lageTibe ^Jerfa^rcn ju beraten. @te

erftattet am 1. 3<^nuar 1648 i^ren ^eric^t, ber bal^in ge^t

ba^ ber ltdnig ofö 4^0f|t>errSter an ber 9lation, bie er loer«

rSterif^ mit Meg Aberzogen, %ux ifie^enfc^aft gebogen

n>erben mfiffe, unb ed wirb bemgemfig befc^bffen, einen

@taat§öcric^t§^of ju bilben, bcr über ^arl aburteilen fotlc.

^ie paar nod^ togcnbcu Sorbs lueigeni fic^, biefem

* fSbtt ol^ne beten SD^fttt. @o betäm^ft Stnfiatdei| ben bei bm
mciftcn Cuofem noi!^ fcl^r flavfm JeufeWglaubcn. ®ott ifl nod^ XBin-

ftonle^ nic^t in einem über bcr ßrbc f«^ er^ebenben >>immcl ju fud&en.

(Sr ifi „bev unbegreiflit^c (i^eift 5.^cvnunft", ber bic ganjc SEBelt

burcf)bringt, bai8,»inneccSi^t'', weld^ed bie Äörpet —haA„%Ux\di*'—
bet}err{c^t.
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Karl I. üor dem SpeziaMiocftgeridi)! in IDeftminHer hall.

9(ngetla0t al* Uri)eber bes iBiiiflcrtrlefls imh öc« mit biefem ocrbunbcnen
iBlutoergte^ene. 20. bis 27. Ocinuar iwy. "-Ücrglctc^c 3cttc 177.
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^iKumed weitete @<l^idfale unb Xob 177

jc^lujs jujuftimmcu, am 4. Qanuar 1649 crflärt ba{)cr ein

toeitecer ^efd^lu^ bc§ gaufc§ bct ©cmeinctt, ba^ ba§ löolf

tiie einzige red^tm&^ige Ouelle aller ^ac^t fei, unb

ha% bo^ bie oon i^m geio&^tteit ^geotbnetett (eben bie

»(^emetnett") bie l^dci^fte ®eiDa(t in ^^gtanb Mlben, ba^ beten

IBefc^Iüffe oud^ ol^ne 3uftiQtmnn0 von Sldnig unb SorbS

'@efc^e§fraft ^aben. 3Cm 6. 5f<tntt«r 1649 wttb bet Anflöge«

bcfrf)hi^ erneuert, auö eigener ^33]adn bt\> ')?ar(amcut6 luirb

ein aus 135 ^^crfonen jufammenQcfe^ter Spe^ialgcrirfjtsfiof

für ben '^^roge^ bes Äönio(^3 gebilbet. '^Inficr CU'omn^cH nnb

anbercn ©ranben bcr ^rmcc get)örte and) Oiobert ^ilbnnic

bicicm ^ribnnal au, ja, u)ie 3o^u ßilbume, o^neingenb »clc^cu

^IBiberf|)ru(^ )u erfal^teu, balb barauf in einem ^amp^Iet

berichtete, n>at and^ tl^nt ein in bem 9(ndna]^nte9erichtil«

^of angetragen lootben, p bem man natüvUd^ nut 9Upu>>

blifoner braud^en tonnte. W>tt bev ftarre 9le(fftgftnn ^ol^nS

verbot i^m, fld^ an einem 9fft ^u beteiligen, ber faftifd) nut

ein in fHed^t§formcn gefletbetcr ©eroaltaft rcar, a(§ fotrf^cr

offerbtngs bur^ fc^r ftid)t)altigc ®rüube bifticrt. „^oneft

3o^u" mar bnrd)an§ nid)t gegen bie ^^ro^effierung bc§

Königs, aber er beftritt bem ^Jarlameut ba^ Oicd)t, fid) noc^

üi^ 93oIfsüertretuug aufjufpicleu, unb looUte ferner auc^

bem ISi^nig fein (^*tratribunal einräumen, fonbetn \f)n t)on

einem regclred)ten @eridE)t§l)of abgeurteilt miffen. ©eine

bemoftotifd^en (Sinmcinbe fd^Iugen inbeiS ebenfomenig butc^/

nne feine jutiftifd^en IBebenfen. Statt mürbe am 27. Sanuat
1649 al§ ^od^oetr&terjum%oht oerurteitt unbam 80.Januar
^ingertc(^tet. 91m 1. f^bruar fanftiontert ba§ 9<'tv(ament

"»Pribes ,,^urgan-^'' bnrc^ formelle "iJluSfrfiließung ber von

^$ribc ausgetriebenen 9JlitgIieber, am 6. Jfebnmr luirb bc=

fdiloffen, ba§ baö §au§ ber Sorb§ al» „unnütz unb ge-

fährlich''/ am 7. ^bruar, ba^ bie ^«Hegierung burc^ einen

* 3)cr tot^ige ^env^ Wtoxka bcotttragte, M SBort ^^jefa^Iic^'' au

ftmä^m ober ober i^m bot Sort „wS^^* boxiufe^ dn bcr Xot
fptelim bie 2eM bmnatt in i^rer änfn^reti^t eine Ittgltc^e MU,

VcvnHeiti, IDcmotcatte tmb eostoHinttii. 18
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17$ 2)er 2(uf[ianb bei* ^eoellei; in bei* ^rniee

5t5m0 obev eine einzelne ^erfon ofö «ol^ne ^lu^en, läfti^

ttttb ßcfä^rlid}^ al^ufcfiaffen fei. Wxt 16'. gebruar wirb ein

au8 41 ^erfonen bcfte{)cnber Staatsrat ernannt, bem natür-

lich ©rominell, Jairfaj unb anbere ©ranbcn ber 5lrmcc,

foioie unter anberen ^enn) SJlarten anc^el^ören. ^Tm 13. SJlärj

fud)en einige ^litfiKeber biefcr ^oljen Äörperfc^aft einen ge*

wiffen 3Jlaftcr ^of)n SJlilton, ©c^riftfteller unb ^riootlel^rer,.

auf, ber in einem fleinen ^ciuSd^en in ^olbome roo^nt tutb

tconen t^m bie ©teile aU @efretöT füv bie ftemben ©tnmci^en

im ©toatSvat an, bie ber gro^ ^c^tev oud^ annimmt iba

19. 9)litti wirb burc^ ^atlamentöBefc^Iujl (Snglanb/ al8 ^freiep

©taat", für eine fRcpublif (^©omntonrocottl^'') erflärt, bie

aB jül(i)c, jo lautet ber 53ef(^lu§, ,jortan von ber höcf)ften

SJel^örbe ber ^Ration, ben SSertretern be^ 33olfeg im "iparla-

ment, unb benjenigen ^^erfonen regiert noerben foU, n)elrf)c

ftc p 33eamten unb 3)iiniftern für ha§ SBo^l be^ SSolfe^

anfteUen unb einfe^en rcerben» unb ^mat o^ne einen ^nig
ober ein ^oxi^ ber ^rbS''.

Silbunte toax mä^venb bcd äRonatiS 3<^nuar 1649 miebet

Sttt 9tegeiung feinet ^m^tangelegenl^etten im 9torben ge»

mefen. (St mar enttftnfd^ nnb moOte bem öffentlichen Seben

ganj entfagen. Qu ftol), ein mol^I^oÜetteS ©taatSamt an«

june^men, rco^^u man itin aufgeforbert h^itte, ba fein ©in«

flufe in rabifaleu Greifen fe^r grog war, etablierte er fic^,

nach Sonbon jurücfgefehrt, in bem 33orort ©outhnjarf al^

©cifcnfieber. ®r rooUc fich, erflärte er, nirf)t auf Soften be§

acbeitenben fßoVtt^ mdften, mährenb biefes barbe. dagegen

roiberftanb er nur für eine furge ^eile bem drängen feiner

politifd^en ^rennb^ bie ben ftampf gegen bie (^errfd^aft ber

Trauben nic^t aufgdben mollten. ®il^n am 26. 3M»ruar

1649 erfd^eint er mieber an ber @)n|e einer ^o^I Son«

boner ^Bürger an ber 8arre beS ^rlamentS, eine Petition

gegen getoiffe, com Staatsrat gur Untcrbrücfung ber „VLn-

mheftifter* in ber ^rmee
.
geplante SDla^nahmen ju bcfür-

n^orten.
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£t(ium«» toeitecc (Si^ictfaie unb £ob 179

3n ücrfc^iebeueu in ber ^Jlä\)C Sonbonö einquarticitcu

^Regimentern {)errfd)te uärnlid) gro^c Ungufricbent)cit. Wlan

fanb, ba§ baö 33orge^en ber ^©ranben* burc^au^ nic^t ben

Slbmac^nngeii üon Siieiontorfet entfprac^, ba§ n)o^( oicl für

bie ^fUdjiU beiS ^avlam euts, aber nic^t§ für bie be^

Solfed getan tmtcbe, unb bofumenttecte biefe Un^uftteben*

^ bux^ ^ftecEen meecgdhtev 9&nbet, bem SDbseid^en bev

SeoeOer. Um ben ^aufrü^rerifc^en' ®eift ecfttden, be«

fc^lo^ ber ^riegdrat eine ^fkrmatUm, bie ben Sotboten

ücrbot, Petitionen an ba§ Parlament ober fonft jemanb,

auper i^ren Offizieren, gu rid)ten nnb mit giuilpcrfonen

über politifc^e "Jlngetegen^eiten jn torrefponbieren. Jeiner

befc^lo^ man, üom ^ißarlament bie förlanbnig ju enoirfcu,

biejenigen, bie baS ^eer ^ur «ilJleiiterei'' auf^u^e^en fud^ten,

friegdrec^tlic^ Rängen bürfen. @egen biefe ^a|«
xcQe&t rtd^tete flc^ Bilbumed ^^etitimv unb 8tlbuxne begtettet

fie mit einer ^enffii^nft, bie er einige %a%t fpäter unter

bem ^ite(: „Englands new cliains discovered** (^^gtanbi^

neue Stetten entbecft') aiS ^ampl^let l^erau^gtbt. bectt

barin bte uerfc^iebenen üßerftümmclun^icn anf, bie bie (^ranben

ber 5lrmce an bem nrfpvüngUrf) ueveinbavten 33oIf^t)ertrag

vorgenommen Ratten, tritificrt anf:^ ict)ärfftc bie foeben ge*

ft^affene Qnftitntion beö Staatsrate, bcv b(o$ eine Kreatur

bei Hriegiratd ber ^rmee fei^ oerlangt beffen ^'e^ung
burd^ ^äufig emeuembe oerantroortlic^e ^ommiffionen,

bie boburd^ in %u fynüm feien^ baf bad Parlament

bü^ litt SD^Idfung buni^ ein neugemd^ltä in permanens

bleibe^ nnb forbert oB unbebingted ^oCföted^t unb ®egen«

mittel gegen iBerff^wdtnnQen unb t^tannifc^e belüfte oder

5lrt ooUe freigäbe ber treffe.

5lber anc^ au§ ben 9lei^en ber ^rmee felbft blieben bie

^rotefte iiic^t au^. 5(m 1. 9Jläv3 1649 erf(i)eint ein oon ac^t

Sotbaten in ©enerat Jairfaj' ^ilrmee nnter;^eid)neter ^3irief

an (General JJairfaj nnb feinen OffijierSrat" — ein ^roteft,

ber mit gro^ ^nl^ett oUe ^efd^merben ber @olbaten
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180 !Z)ei: älufftanb bei ^mlia in bei Stmtee

c\^c\m il)vc Leiter aufjä^lt, (£vomipe(l oorroirft ev ftrebc nad)

bev ^üuioieunivbe, ba§ ^l^avlamcnt einen 9leflerfpicgc( bcö

»^ric^Sratö nnb biefcn ba§ ^Iöevt.;^enf^ von (£ronuncU, ^^reton

iinb ^avrifon nennt nnb firt) in fdjarfen *Jßortcn gegen bie

©tablicrung bes Säbelregimentö menbet. ^Mit finb eng'

lif^c <Solbaten, bie für bie Jreiticit @nglanb§ unter bie

^ofyiiz getreten finb, unb feine ani^UUibifd^en 99Hetdtnq)^en^

bad gegen SB^ol^Iung obsuf^Iac^ten nnb ben t>erbetb>

liefen Seftr^ngen beS ^rgeised irgenb welcher ^erfonen

auf ©otteiS ^bboben p btenen/ erfC&ren fie unb verlangen

5cft^<ilten an ben "iJIbmQc^nngcn x>o\\ ^eromarfet .t)eatli.

^ev 33rief fd^lie^t mit einer warnten ^ilnerfcnnuuii bcr iliU

bnniefc^en "Petition, ber ficf) bic UHtcv;^cid)ncr „frei nnb

freubig" anfc^lie^en. Sic crflärcn fid) bereit, im 5lampf für

bie gotbernngen ber '^.^etition ju fte^en unb ju faUcu.

%m 3. ^dra 1649 n)erben fte ooc ein ^rieg^gerid^t gefteUt.

^rei laffen fid^ angefic^td ber gefä^rbeten ©ituotbn sunt

9lac^geben bemegen unb merben begnabigt ^ie teftlic^en

fünf legen bagegen bie dugerfte (!^tfc^(offen^ett an ben ^g.
Wtan wollte vüt afkm roiffen, wer bo§ ©rf)riftftücf aufgefegt

t)abe, ba fie fclbft bod) uidit bio Jä^jHlt'-'^f (vt^it* wit") baj^u

bätten. *^lber fie übenie()mou einer nad) bem anbcren im

©in5eli)cri)ör bic üoUe 'i^erantiüortnng für ben ^^rief nnb

merben, obroobl fie ^roegen it)re§ fd)n)eren iöergebenö eigcnt^

lic^ ben %oh oerbient Ratten'', baju oerurteilt, oor ben ©pi^cn

il^rer Abteilungen rüctüng§ auf ^öljemem fRog Dorbeigefü^rt

unb bann, nac^bem ü^re ©c^merter über i^rem ^aupt ger«

bro^en, oud ber ^rrnee auSgefto^en su merben, meldte

Strafe am 6. Wiv^ 1649 in ®eftminfter an i^nen wS^gen
wirb, fsbre 9lanien finb: ^Robert ®arb, ^^omaS ©atfon,

Simon ©raunt, ©corge ^ciik'» unb "jSSilliam 8am^cr.*

* (Smer ber bm Scgnobigtcn, Stic^vb Stumbolb, beteiligte fii^ unter

$taxl II. lecDonagenb on bei* bevnbmten jtornl^audoerfc^mdrung (1683)

(im 3iif(^"^"i('T*()ong mit melc^er $erf(^m6rung mir übrigens aud^ bem

'Jtamcn ^ilbmon micbcr begegnen), warb rec^t)ctttg gewarnt unb ent«
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l)ic ^^cmegung loar bamit jebod) feinc^rocge beißelcf^t.

^ie ^cocUer jogcu üiclmcl)v au^ bcm ^lusgaug bcv (Bad)c

nur bie golgeruuß, baB um )o cnergtfc^crc 3lftiou geboten

f«. ©in 331att bcc ©poc^c, bcr bamal^ nod) cntfc^ici^eu

to^aliftifc^e „9Jicrcuriu§ ^ragmaticuä",* fc^reibt in feinet

^ftaxaam vom IB. sum 20. SKaiis 1649 mit inniger ^c^oben«

fmtbe, ba^ Jbzt tofyfete fieoeOa: (Sübunte)^ nac^bem man
feine Steffen bei @eite gefd^oben unb ben ^Ifötiettcag

verlebt ^at . . . mit feinem SÖerbünbcten ^wcf Wtoxtr^n

fic^ jufammcugetau unb eine ^njabl griesgrämige .^)ciUge

it)rer Gattung in eine ^Jieil)c uou (^ian"d)atten, luie 'j8ertfl)ire,

§ampf()ire, .£)ertforbff)ire ufm., gcfd)icft t)abe, bic in üer--

fc^iebenen 5)fiarft)tdbtcu uid)t nur ^o{)uc^ 5(breffcn üerlefen,

fonbcm fic auc^ angefd)lagen unb ba$ iöolf aufgefocbect

^aben, gu biefen Slbreffen, bie feine grei^eit oerlangen,

fte^n nnb jeber SO^lac^t ^iberftanb su leiften, bie von ü^m

Seifen nnb anbete unnütze unb uni:»etnünfti0e ©teuetn )u

et^eben oetfud^ten, meiere i^m Don feiten bet ungefe^Ui^en^

miQIüt(i(^ nnb tmgerec^ten bemalt il^tet SlIHtgemeinen

ctroa auferlegt mürben".**

(am nad) V^llAnb, na^m aber 1C85 roiehex an ber (^tl)ebung 2lrg)jlciS

tmb bcv tollt bi^cm geffi^irten ft^otttfc^en ^oc^ISnbcc gegen bcn in«

iwifc^en auf ben X^ron gelangten 3atob IL — ,,gegen ^ßSißitm,

^tÜatoitum ittib ^iaattftn^Ietet" — teil, kootb mäi hm itnglflcflt^ctt

Shtdgang iener (Sr^ebung fd^nier bernnmbet gefangen genommen, in

ager Sile — bamit er ni(^t borget etneS natürlichen ZobtS flerbe —
projeffiert unb ben not^flen Jag (27. ^mi 1685) mit empörcnbcr

(S^VQu|amfeit l^ingeric^tct. 9(6cr bi§ gule^t legte er bie größte ^eftigfcit

unb Übergeugung^treuc an bcn Xog. 2Bäf)renb feineg ^^rojeffeS ließ er

bog jpäter nod) oft jitievte Sort faüen, er „glaube nif^t, ba§ ®ott bie

größere Hälfte ber ^cnft^fjeit mit Sätteln auf beut bilden unb einem

3&gel imSRunb gefc^affen ^ tmb eine 4Mtbt)oS Senfe gejttefelt imb

gffpomt; um «Ulf bcn «ibetm {u tcUcn".

* eiüa^ fiel M ber fetv bcgobtc gtebafteur M eUtM bon

(Sromioeg laufen unb {leUte feine äugerfl fc^arfe $eber in beffen l^icnfle.

** WfUaüfXi, refpettioe 2)2arten t)atte mit biefer Agitation bium ttXücA

iu tun, wennglciii^ cv, tote bcr|il^ttt, äKttarbetter am „Agreement'V^er
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182 2)ev ^ufftant) ber i'etjeUer in htx %untt

9ltn 21. ^0i&t^ 1849 erfd^elitt em neuei Seoederpamp^let,

ba§ bie ungere^te ^rojebur gegen bte fünf ©olbaten fd^tl«

bert unb bereu 3ltif(agcn gegen bic ©rauben ber ^Irmce

rcieber^olt. trägt beu braftifrf)eu ^itel: „5)ic ^agb
auf bic 3^üc^fe üou S^Zeiumarf et unb ^riploc .^eatl)

bis. uac^ äBcftminfter, DOÜfü^rt oon fünf tleinen, oorbem

ber 5lnnee angc^örenben Q^^gb^unben". ^ic ^Jüc^fe" finb

natürlich QxommtSi, ^xiton unb bie übrigen ©ranben^ unb

bie Sagb meint bie Slufbeftung ber 9ldn!e unb äBinfel^e^

meiere biefe ^erfonen feit bem :3uni 1647, too fie bie Snifipeit

an beu genannten Orten jur gemeinfamen Slftton gegen baS

Parlament geföbert, bi^ ber ^nt uerübt Ratten, voo fie

fid) iu Seftmiuftcr fclbft iuftallierten. @ine uocf) frf)ärferc

9luflagefcf)rift gegcu ßromroeü uub feiiunt Stab loirb am
Sonntag beu 25. ^Jläx}, 1649 von Silburuc uor ciucr x>ox

{einem $aufe Derfammclteu uuget)eureu 3Weufd)cumettöc

Derlefen. Sic l^at Silbume, Cücrtou, ^iprince unb 2Baltüt)ti

SU Unterseic^nem, forbert in l^eftiger (Sprad^e bie iOki^l

eines neuen ^arlomenti^ unb lautet: »^er gmeite Seil

ber (Sntbedung von (SnglanbS neuen ftetten^*

3^re SOSirfung mu^ eine aujierorbentlidie gemefen fein, benn

fie J)atte, faum ba^ fie im ^rucf erfd^icneu mar, auc^ frf)on

bie '-i5crl)aftuug Silburucs uub ber brei ^^Jlituuterjeic^ner

gur 3oIge, fomie bie 33cfauutmac^uug, ba§ alle, luetc^e biefe

@c^rift verbreiten mürben, bic ,^ur 50^cutcrci aufzumuntern

unb bie (^tfenbimg von ^ilfi^truppeu uad) 3^'^<^nb uu-

mdglic^ gn mad^en geeignet fei, aU %m\t>e ber ü^cpublit

betracfitet unb be^anbelt werben mürben, (^ne SRaffen«

VcucUci geiuefen mav unb in biefer ^Jerbinbung genannt worben fein

mag. ^ Mitcibigte im Gegenteil bad ^orttogen bei 9tum))fparlniicntt

mit bem Gflft, man bfivfc bem Irnignt SRofe«, M l^fft b« Am ge*

f^affcncn 9te|nilili(, nii!^ fogleh^ bie nattttttt^e 9{a^vmittter entsteig

Kttd) mar er, mie fc^on c^emelbet, fclbf) ^0?itglieb bed ®taafaBratd.

* 3^r ift ber auf @. 83/84 abgebrudte %va\ptü6i ^ilbume« Aber ha9

toerbäc^tige @piel enmommrn, bad (Erommett mib bie ,,<^iibcR" im
^ecbfl 1647 mit ^rl l gefpielt ^änen.
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petitiim ottS ^avloment BUfii^nftm het ^l^aftetett^ Me
80000 Untecfd^riften getragen ^abcn foll, ifl

^folg. ©hte ^qnttatton SWltgem, bic fic^ für flc d«*

Toenben, nnxh vom Spre(f)cr mit einem fd)arfen 33em)ei§ für

if)re ,,lä|terUd)en imb aufrii^renfd[)en 3^orfd)lä9e", eine

ir)iebcrf)olt t)orfprerf)enbe Deputation uon gi^auen fc^lic^H^

mit bem Sefd^eib abc^ennefen, bie ©adjc fei von größerer

Xrogioeite^ al§ fie ©erftünben, fie foUten ^übfc^ narf) $anfe

<^e^ett nnb ftc^ um i^ve ^auiSatbeit fümmem —
fc^ixr abroafc^eit''.

^ie ©ad^ ^atte anetbtn0iS erl^ebtid^e Xtagtoetie. ^ie ^teiS«

b^temnec utib bie ftoatöflt^Iici^en Parteigänger bec fttum,

bte bur^ gefc^id(te ^amp^Iete übet ben ^WtSxh^xtxUb"

^arl§ Iv bonmter ein angebliches ^agebuc^ be§ Äönig§,

üiele gute Seelen gegen bie „blntbürftigen $iger ber ^Repn-

blif" eingenommen l)atten, erhoben dou neuem ha§ §aupt;

in 3^lanb imb ©rf)ottlanb mürbe UaxU So^n junj .^i3nig

«ui^gerufen nnb mürben 2jmppen geroorben, nm tt)m bie

^errfc^aft jnrücfjnerobem
; anf bem Jeftlanb roül^lten ^arl

©tttoct felbft unb bie fUid^ttgen ober oerbamttett ^ftaoaliere^

<m oKen tttöglui^ $dfen degen bie iustoe fRepitblil — toie

frnmte ba eine ^gitatbn, bie bavauf E)inaiidlief/ bie Xcmee^

pr$eit bie OueHe unb ®tüt|e ber ^Ra^t bet 9lq[>ublif, ^n

fprengen, bem Parlament unb bem Staatsrat anberS benn

als eine ^ngelegenl)eit erfd)ciucn, bei ber e§ fic^ nm ©ein

ober 9^id)tfein ber iHepublif ^anbte, unb gegen bie balier,

ineun n\d}t^ anbere§ ^alf, bie nacfte ©eroalt angeroenbet

merben mu^e. Xie^ ^ilburne flar ju machen, fc^eint nac^

bcffcn eigenem S^ecic^t ber Qmd eine§ ©cfpräd^S gemefen

SU fein, baS bet teymblifanifc^ ^Ib^ncebiget unb — bamald
— eiftige (StommeSimtet $ugl^ ^^etetS bei einem IBefucb

im %cvm mit il^ anlnüpfte, unb bei bem $eteti^ SilbutneS

^^fungen auf baS ^efe^ mit bet liBemetfung beantnH)ttei

haben foß, e§ gebe überhaupt fein ®efe^, al§ ba§ @rf)roert.

Offenbar wollte Meters, unb roo^l nic^t o^ne SBiffen ßrom^
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184 3)« SCttffiatib bet Sebdicr ht Ut %mtt

ivettS, einen legten ^ix\n^ 'machen. Silburne mtnbeftett^

jeitmeUigem ^ad^geben belegen, ^bcr beffen SRi^toauen

iDor SU gto|^ imb fo blieb eil bei bem äBort boil am ^age

bet SSetl^aftimg ber viet SenFeder (S^romroed im Staatsrat

bem SBoift^enben ^abf^am, SRittonS @ci^n»agec, mit ^uft»
fd^Iag auf ben ^ifc^ cutgegengcrufeu ^atte: „ J^d) fage @ud)^

^err, e§ flibt feinen anbcrcn 2Bcg, mit biefen Seuten fertig

ju werben, al^ fic 5cuicl)mcttcru." (.,To break them in

pieces.") SÖ3a§ freilid) feine leidito Sad}e wax.

(Statt ab5une(imcn, griff bie Un5ufriebenf)eit in bev iilrmec

unb im $oIfe immer me^r um fic^. ^ie jc^on früf)er

bemerft mürbe, f)m\6ftt im ßanbe groge Neuerung, Raubet
unb SS^anbet lagen baniebev, bie 9ß»gaben ftiegen, unb
mäl^enb heS ^tloment ben ©td^en bet 9Itmee unb be§

Staatsrate auiermcbentlid^e (de^&Iter bemiUtgte, mar ber

Sol^n ber SoDmten befNIitbtg tm 9iüctftanb. S^on griff

man, um ber @bbe im 8taatefd)a^ ^u begegnen, %\\ bem

Littel, baö fpäter in ber franjofifdjen 9iepolutiou su lo

enormer 5Iu§be^nung getrieben mürbe — man fing au, mit

papiernen ^iJtnmeifuugeu ju bejal)len, bie, bei bem geringen

^trebit ber neuen Oiegierung, balb auf ben britten Jeit i^rcd-

^ominalmerted unb no(S) tiefer fielen, bie Un^ufrieben?

l^eit l^atte nid^t nur ibeologifc^e ®rftnbe, menn man bie

tetigiöfen ober )>oIitifd^en d^nfleibungen beS S^Iaffengegen«

fa^eS fo nennen miÜ, fonbem audft i^re febr materieUen

Urfadien aftueller Slatur.

S03ie foUten mit einer unjufriebenen '2(rmec bie llnjufrie«

beuen in ber 5lrmee „jerfdjmettert" roerben? (^ine -^lulcibe

jur ^ctämpfung ber Üiebettion in fsi^t^^nb mar aufgcnommcu

unb eine 5ln?ial)l üou ^Jlegimentcrn marcn auögcloft n^orben,

unter (SromwelB gü^rung bie rebeHifc^cn i^rlänber ^ut

IRul^c ju bringen. 3lber mie einft ba§ Parlament bem
ftönig g^gt l^atte, ba( ed erft mit il^m abrechnen motte^

^e e8 t^m gegen ben auswärtigen J^einb betftd^ merbe«.

fo meierten fic^ ie^t bie Sottmten ber rabifaleren ^Regimenter
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bagegcn, nad) ^Irlanb %n ntarfii^tercn, e^c i^nen i^r ffktdfit

vom Parlament gciuorbcu fei. Um it)rcn SOBiberftanb ju

bred)en, beginnt man fio .^uuäc^ft biölojieccn. ies bringt

bcn ^onflift jnm ^(nsbiud).

5(m 2(benb be§ 25. 5IpriI 1649 j^ie^cn in Sonbon eine

größere ^Injat)! Dragoner bes Dberft SB^oüeijfd^en ÜlcgU

ment§ t)ov ba§ §au§ ,,3^^^ Stier" in 33if^opj8gate, roo ber

^al^nenjiimfet einquavtjett ift unb ecstoinden bie ^etaui^gobe

bec Sfo^e. @ie foltten ben nöc^ften 2:ag Soitbon oevlaffeit,

ecfUhcen dbw, fle loütben nid)t gel^en^ olS btö il^re ^vbe«

ruitgen BemtKigt feien. %aS mcx offene beutetet, unb griff

biefe rociter nm fic^, fo mar haä Srf)limmfte ju gemävtigen.

^romiDctl (ie§ es jebod) nid^t baju fommcn. .^anm bat

er am folgenben 9)lorgen bnrc^ ben Offizier bes Üiegimentö

von ber ©ad)e erfat)rcn, fo ift er auc^ fd)on mit Jairfar

nnb atibopeu Offizieren jamt einei; ^nja^l i^m gegebener

Solbaten gut ©tdKe, unb feiner cifcmen Energie gelingt e§^

unter ^nmenirnng allev WUitiü ber übmebung unb (^n^

fi^ft^tenmg, bie meutentben ©olbaten iwc Untenoeicfung }u

belegen. ^nf§el^ Don tl^nen^ bie feft gebli^en^ n^erben

<d$ 9läbeföfüt)rcr t)ert)aftct, um Dor bcm Ättegggerid^t oB*

gcnrteitt ,5iu toerben, bie anberen marfd)iercn nad) bem i^nen

angemicfenen Quartier ab. ^-ßou ben fünfjefin merben fünf

ben näc^ften 3;ag jum ^obe oerurteilt, aber oier oon ben

5?enirtei(ten merben begnabigt unb nur einer, namens

iHobert ^odi^zx, ben baä Xobe^to^ getroffen/ mirb — am
27. ^rit — erfd)offen. (Sin „tapferer unb frommer*

@olbat bet^ obmofjü ecft 2d ^ol^e^ jd^on fieben Sioijßct, bod

Jfdf^ fett ^Segimi be^ ftmnpfeS gegen ben ^ig grient

l^atte unb fl^ großer SBeBebt^eit bei ollen Ramecoben et*

fceute. iSx gel^t mit ber (Stmol^nung <m feine ^reunbe in

ben 3:ob, treu gur @ac^e ber grei^eit unb beö ^-öolfSrool^te

ju flehen, „ßa^t meinen ^ob, bitte, feine (Entmutigung für

eud) fein, fonbern eine (Ermutigung, benn nie ftarb ein

SRenfc^ getrofteren (Gemüts mie ic^/ fc^iießt. er, <Seine
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186 2)eT ^ufflanb ber SeodUv in ber Stmee

ISeerbigusig^ Me am 29. 9[f»til ecfolgt n>itb von bem feined«

loegS Befänftigten rabifalen ber SeDdüenmg einet

großen poUtifc^en ^emonftroHim geftattet. Smtfeiü)e von

.^anbrocrfem imb 3Irbcitern mit grauen imb 5öcf)tcrn folgen

bem mit Diosmarinftränften bebecftcn (Sarg bc» ,,'jUlärtt)rcr§

ber ^^Irmce", n)ie :^ocfr)er nur nod) t)eifet. (Sic tragen meer-

grüne unb fc^marje 33änber ai^ 3lbjeic^en it)rer ©cfinnung,

^iner ber Üto^marinfträugc ift in SB(,nt getaucht. 5(u§cr^alb

ber ^itt) gefeüen ftc^ bem ^ug noc^ ebenfooiel Seibtragenbe

3tt, bie flc^ in bet (SAtq nid^t l^atten offen geigen mdgen.

«SEKele etfl&tten biefen Setc^et^ng fftv eine 9eleibignng oon

9[vmee unb ^otloment/ fd^reibt baiS bomoltge StoatSvotd«

mitglteb SBl^ttlotfe/ „anbete titulietten bie Sente l^eOet,

fie aber naf)men von allebem feine S^otij."

i^ilburne unb Ouerton, bie im Horner von allem a'ful)ren,

n)a§ in öonbon vorging, mochten biefe '^Iffäre nict)t o^ne

eine Su^enmg i^rerfeitö vorübergehen laffen. Maum l)öreu

fie üon bet 93erurtcilung bet fünf ©olbaten, ai^ fie auc^

fofort, am gleichen ^age, einen ^^rief an (S^eneral gairfos

auffegen, «n»otin ftteng iutiftifc^ beioiefen mitb, ba# eS

^oc^nettat unb SDlotb ift menn itgenb ein C^enetal obet

jhieg^vat ©olbaten in ^ftiebenSgeiten ftaubtec^tltc^ l^tntic^ten

l&fft", 5)iefer, „x>on unfetet unbegtünbeten, ungefe^lic^en

unb tprannifc^eu ®efaugenfrf)aft im Horner'' baticrte ^rief

imirbe gleicf)jeitig im l}x\id l)crau6gegeben. Seine 5?en)ei§*

fü^rung ift fd)lagcub. ^bfat^ 4 ber 1628 5iarl I. abgc^

jmungenen ,,^etition of ^Higl)t" beftimmt auöbrüdlicJ), ba^

bod ©tanbrec^t nic^t me^r gegen (Solbaten in ^nmenbung

fommen fode; gubem aber mar butc^ baiS oon Solbaten

unb Offigieten untetfeic^nete SlbCommen vom $jimi 1647

(D'lemmatf^ {^eoi^) bie 9[tmee (äB unobl^Angige Otgoni*

fation fteiet 9fitget <SngIanbiS anetfamtt ^ Uäntm, cin^

btttdSooQet €|>tac^e etfldten bie Unterzeichner, bie Freiheit

* Memoirs, @. 38ö.
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^H^tttnciS tocUnc ©(^uffalc unb Zoh 187

unb boS fRed)t ber 'Jiation über i^r Scbcu ju ftcttcn; barutn

müßten fie an9efid)t!5 beä S8Iuturtcil§ c^cgen fiocfi)er unb

©cnoffcn i^re ©timme etJiebcn. 5Con ber SBirfung bc§

^cfc§ jcugen bic im t)orf)croict)cnben gcfc^ilberte ^emon«

ftration, foioie bie nun folgenben ^reigniffe.

^e^tt %a%t iia^ bec ^eetbigung 2od^tt», am 9. Snot 1649,

fßSt kwmvM 9tontc in {^be ^at! ob. ®me unl^etmlui^

groge ^naal^l von @oIbateit Mgt tco^ig baS meergtüne

$anb am $ut (StornmeQ n>et$ btefe§ 3^^^^^^ beuten

unb rcbet i^nen cinbringlic^ in§ ©croiffen, bod; ja nic^t

baö $eil ber Ütepublif auf§ Spiel ju fe^en. 6§ rocrbc ja

a((c§ öcfrf)ef)cn, loaö fie roollteu, ihr Solb loerbe i^nen

pünftlid^er al§ bi^^er beja^lt toerben, unb ba§ Parlament

^abe bereite dlefolutionen in bcjug auf feine 3luf(öfung unb

bie SQSa^I eine§ neuen ^arlament§ befd^toffen. ^iSjiplin

im $eev müffe aber fein, o|ne Brnt^ttäft gel^ ^ jui^eit

mdjit, mx bad ttt^t motte/ bet nel^me beffet feinen Sbfd^i^.

%%t aber mit il^ unb ben bero&l^tten Slametoben gegen

^gtanbd greinbe fftm^fen moQten, foUten bie grünen täubet

von i^ren §üten abnehmen laffen. Unter bem ©inbrurf ber

^ebe geben bie Solbaten nad), aber bie Stimmung bleibt

eine uubefriebigte. 3mmerf)in roar für ben 9J^oment fd)on

bamit oiel geroonnen, ba§ in ben 9tei]^cn ber in ber ^aupt^

ftabt quartierten Solbaten Unfc^lüfftgteit einriß, ^enn nun

beginnt ed aud^ bei ben in bet ^tovin^ ftationierten ^R^%u

meutern gu rumoten. 9CuS ^anbuvi^ in bec ©caffd^ft

Osfoi^f^tefommtbie ^Rat^n^t, ba^ Hauptmann ^ompfon
mit 200 Steitem uon Olerft W^ttß 9iegtment — ues*

mutHd^ ein ^eil ber am 25. avS Sonbon au§quat«

tierten Dragoner — bie ^Ja^ne ber Oiebetlion aufgepflanzt

t)abc. einem 3Jianifeft „©nglanbö '\^a\)m" fpridjt fid^

^^ompfon, ber fd)on bei 2Bare eine ^HoUc ale „öeoeHer"

gefpielt ^atte, energifd) für ba§ von Silburne unb @enoffen

am 1. 3Kai 1649 alg ^roflamation t)cröffentlid)te renibicrte

«ätgceement" aud, fotbect Genugtuung für bie (Smotbung
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188 3)er SCufffaiiib bei ittieütt in bet S(rmee

von 9(ttu>lb unb So^et unb bicol^t^ ba(^ menn Silbunte

unb beffen iDUtoer^afteteit nur ein $aai gefrftmmt werbe,

er bieg {iebenunbfl^en$igfac^ rächen werbe. ®in ^i^topf,

aber, luic )\d) halb äeiflte, fein bloßer ^ra[)Ier. Tic Xvo'

^ung fclbft ^atte jcbod) nur bic SBirfuug, ba^ ^ilburuc,

DüertöH uftt)., bic fxct) bi§ babiu im ^oiüer frei Ratten hc-

roegen bürfeU/ oorevft in ftreuge^ ^in^elgewa^rfam genommen
würben.

$)cv 10. 3Jlai bringt nod) fd^Ummcrc ^unbe nacf) Sonbon.

3n @aUi^bnr^ (SBittf^ire) ^at faft boS gat^e iUegiment

be§ Oberft ®croope für bad «Agreement' ber SeoeHer

erCfört unb ftc^ unter hoS S^mmonbo beS gä^nrid^ ^^ompfon,

193ruber beS vorerwfil^nten ^opitdnS ^t)ompfon, gcftellt;

bc§g(eic^eu vebeüieveii bev größte leil be^ in bcr Umgebung

Dou ©aliöburt) ftatiouicvten iRegimeutö J^^-^eton, fomie bic

iHegimenter .^arvifou unb Sfip;)on. '^Ulc öicfc finb im

begriff, ficf) 511 neicinigcu, um jcbeu ißcrfuc^, fic uad) ij^l^^^ib

ju fc^idcn, c^e ju ^aufe bic ücrfprocf)euen S^lcformcn burc^»

geführt finb/ äBiberfianb ju Iciftcn, refpcftioe biefe Ütcformen

felbft SU ersnnngen. (£d ftnb faft oUed fturmerprobte @o(«

baten, ©crooped IReiter sum 9eif|>ie( finb no^ von ber

erften ^uSl^ebung, Seute, bie, wie fie in einem f^r würbig

gcl)a(tenen SO^anifcft erflären, if)re Bauerngüter verfauft

ober i^re ©efd^äfte aufgegebeu habm, um gegen bic $i)rannei

be§ ^önig§ unb bcr "iBifci^öfe ju ftimpfeu, uub barum (eine neue

3:i)vannciauffommcu laffcu motten.* Wit bicfcu (Elementen mar

uic^t fpaBcu. ©ofort madjeu fid) beuu auc^ (S^rommeU uub

uub gairja^^ mit aiim, wa£ fie an ^uoerläffigen Iruppen»

teilen auftreiben föuucn, int gau^eu gegen 4000 SJtann, in

(l^itmärfc^en in ber Sltd^tung auf ©oltdburQ auf. ^tiboner

(j^ampÄire) angelangt, erfal^ren fie am 12. 9Rai, ba( bie

9lebelbn fic^ in Ott @arum mit vier Sbmpagnien and

* „The unaninious Declaration oi Colonel Scroope s and
Com.-General lielons Kegimenttt,'' Olb earum, "Mai 1649.
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3rcton§ Dtcßimeut üerciniflt imb fid) uörbüd) geiocnbet

habm, ^meifel§of)ne, um in ^Burfing^atnftire etnjuvücfcn,

wo 9leid)gefinnte ^nippen (öavn)oii^ ^Regiment) ftet)en, mtb

roo mau mal^rfc^eiulic^ mit ^apitäu ^^ompfon jufammeu^

fto^en roilL Sofort roenben fic^ auc^ Sciirfo^ unb ß^romroeU

ttorbroärtS, i^ncn ben 5EBcg abjufd^nciben. SEBantagc

(8etff]^te) fltiben bie SeDeQec bmtti^ (^ipte (^xomtoelB,

bie mit i^nm oevl^onbeln, ober abgemiefeit toetbeti. Se»

oeder loenben flc^ norbioeftlici^ nac^ ^ingbon, ido )toet ftont«

pagnien au8 ^arrifonS Slcgiittent gu tl^ncn ftoßcn — ben

anbcrcn mar bcr 2Bcg burd^ (irommcU unb ^^^airfay bcvcits

ab9e]d)iütteu. (JromiocU^ 5Xbgc)anbte, bic bcii ^Jicbeüen, mefd^e

jc^t 1200 5D^ann jä^Ien, gefolgt finb, DGii)anbeln üon neuem

mit if)nen, richten aber mieber nic^t§ au^. dagegen fd^einen fie

frommen insgeheim über bic ^sBemegungen ber Set)eUer auf

bem laufenbeit %u l^alten. biefe, bie fic^ je^ nac^

heften tpenben, um fld^ mit boxt ftel^enben ^tii|>|>eti %vl

oetettttgett, bei 9{en>btibge übet bie ^emfe in Q^forbf^re

einrüden motten, finben fie bie Stüde von einem ganzen

9tegiment f^avaSetie unter Obetft iRei^noIbS befe^, unb,

um nic^t ol^nc j^mingcnbe 9^ot 33lutt)ergic^cn :^u pvoüojieren,

ober uieil fie fid^ noc^ nic^t ftart: genu(^ fühlen, :^um Stampf

überzugeben, üerzid^tcu fic bavauf, ben Übeigaug ju er^mingen,

unb fud^en eine gurt auf, wo fic tei(§ fd^mimmcnb, teif§

toatenb über ben g^Iug fe^en unb obnc 9taft übet ^ampton
nad^ bem unrneit ber Brenge 9on ^loucefterf^tre gelegenen

^urforb rüden, baS fte aud^ am ^benb erreid^en. ^ed«

gletd^en S^apit&t Xl^imipfon, beffen fleine ^teifd^ j^mat

beteitS von Obetft SEBl^oQei^ in einem treffen gefprengt

morben ift bet fid) obet mit etUd^en betreuen glüdlid^ bet

Verfolger etroel^rt ^at. ©rmübet unb butd^nd^, aufeerbem

cingeluüt burc^ bie ^erfprec^ungen be§ Srommettfc^cn ©mif^

fär§ 9Jlajor 2ö^tte, ber bic gorbcnmgen bcr ScoeUer für

^ö^ft ücrnünftig unb felbft für fie cinjutreteu erfidrt, fomtc

fte bet fteunbUd^en @)efü^U bei^ ^enetalS füt fie oetfid^ett
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190 Xtx ^ufftanb i>er l'eoetter in bei '^ruiee

l^oite, geben fid^ bie SeoeHer bet 9tu^e ^in unb fd^iifett i^te

^crbc auf bie iEBcibc. ^raüc, aber in i^rcm QbealiSntn^

unpraftifc^e Seute, unb 6;arh)lc ^at luol^l uic^t Unrecht

rocnn er oon i^rem ^arforccmarfd^ fc^reibt: ^.äßaö nu^t'g?

@§ ift fein ^w'?)^^^ ^o. *3)er lännenbe ^o^n (roie (iaxix)lc

£itbuxne nennt) fi^t in Steinmauern eingefd^Ioffen." ^er
Crommed war ein %\x\)xn. @r unb JJairfay l^attc an jenem

Sage 50 englifd^e älleUen (80 imometev) p ^etbe iutücf

«

gelegt, nail^em fie tag<^ pxoct taxm weniger geletfiet

tro^bem laffen fle bie Dtad^ nid^t unlbemil^ oocfibergel^en.

9tot Surfotb Italien fle ffxt^ 91q^ unb faQen bann, geführt,

mie e§ ^ei^t bur^ ben von ben Seoeder^ mit 3luSftcttung

ber 3Bac^en betrauten Ouartiermeifter 3JZoore, bcffen fie

fic^ oergeroiffert t)aben, um SDlitterna^t in ^-öurforb ein.

^ie au§ bem Srf)lQf aufgefd^recftcu Sieoellcr rce^ren fid^

i^m ^aut, \o gut e^ ge^t^ aber o^ne :Beitung unb $(an

roaren fie ber übermad^t — ßromroell ^atte 2000 ^ann
mit flil^ ni^t genMMl^cn. übet 400 ergeben fi6^, na(^bem

man i^nen Segnobignng unb Serüdfi^tigung Sßftnf^e

)ugefic^ert ^ot ber 9ifft entftiel^t ^erbe unb SBBaffen l^inter

ftd^ (affenb. 9htr amei ©d^rcabronen finben ft^ unter

Kapitän 2;^ompfon ^ufammen unb j^ic^cn fic^ in ber Stid^i»

tung nad) 9ioitt)amptonf^ire juvüd,''

%aQ§ barauf rcirb über bie (befangenen ^riegö^^cvidit

gcl^alten. ^ier, barunter gä^nric^ ^^ompfon, rccrbcu ^\mi

%oh^ oerurteilt, ^ung ^l^ompfon unb ^voti Unteroffiziere,

bie Derurteilt finb, fterben nmtig; 9on einem ber letteren

* 2)ort gelingt t^nen itoax, bie Stabt 92ort^ampton ju über«

nitn))eln unb fic^ friffle a^unition, fowte eine 5!anone oecfc^affen^

«icT fie finb boi^ loenige, um gegen ganje 9%egiiiieitlcc ttmM oitf*

ti^tm s» Mrnicii. Seim ctflfit Snficii cigebm fk( bie flRamfMtni

auf Qtaiobr unb Uii(jnQbe, unb SNiitfin S^on|ifon fftOt einige Soge
barauf in einem fafi beif^iellofen i}er5h)eifeüen (iHnjellampf mit me|r

ald ^unbert !93erfoIgem. tooUtt fic^ um leinen ^eiiS lebenbig er*

geben unb tämpfte, auiS mehreren fßunben blutenb, nod^ mie ein 26tüt.

(Scfl bie fiebentc Äugcl, bte i^n Uaf, machte feinem Seben ein (i^be.

Digitized by Google



^ilbunu« kocitere @<^t(tfoIe utib Zob 191

l^ei^t e§: geigte nic^t ba§ geringfte Gebäumt über fein

93erl)altcn, nod) bie leifcftc ©pur oon gurc^t. 309 fein

2ßamö au^, fteUte fid) in jiemlic^cr ©ntfcnxung pou bcr

SJlaucr frei auf, forbcrtc bie ©olbateu auf, if)re ^flid^t gu

hm, imb fd^autc i^nen grab in^ ©efic^t, bi§ ftc feuerten-

o^ue jebe ©pur t)on Jurc^t ober ©c^rcden/ fo ba^ fclbft

bet il^nen fonft fetnblic^e ^arl^Ie fic^ nic^t entl^alten fann^

3u bonecfen: ^©o faUen bie Stotporafe ber SeoetteV/ m il^m

STct baftooK bie ^ret^eit ÜNtglatd^iS ^o^l^totb, eittfd^Ioffeit

bis sunt legten ^ugenblict. SRi^lettete fh>tporaIe. ^et bie

®efc^id)te, bie je^t faft groet Qa^r^unberte uin einen mig-'

(elteten Äarl 3tuavt geiueint unb in ^ilfelofefter, über«

ftrömenbfter 2Beife gange Jluten oon ©aljiüaffer uerplärrt

^at, iDirb biefen armen Korporalen ben Xribut il^reS ^Ut»

Icibs nic^t oeiiageu."

5)er üterte bec SBerurteiltcn, "^ok^xvd^ ober ^eune,.

(egte gro^e 9leue an ben ^ag unb »nvbe begnabigt. "^ie

SeoeOec gelten il^n für einen ^ecc&tec unb bie SSemrteitung

fftt eine abgefartete Slontöbie, unb jebenfoKS nmv ^enne,

wie fpdtere 3)enttn9iatiimSfc^riften oon il^nt übet bie fi^nKixsen

bet SeoeHer jeigen, mcf)t üict roert. !Ra^ bet ^e»
fution bielt (S^romroed in ber S^ird)e eine feiner t)iel oer*

fpotteten, aber feiten itjven 3n)crf oerfe^lenben, l)alb religiöfen

unb ^atb politifc^en 5(nfprad)en an bie (gefangenen SeoeUer,

unb auc^ ^ier roar baö ^Jlefultat, ba^ bie %h' ober 5{n*

gefan^eiten oetfprad)en, ben (ä^ebanfeu an rebeUifc^e

ffli^tung il^tet 3^een faxten %yx laffen. Sie würben na^
futset ^^cs^\^vN^v\^ wiebet i^ten Siegimentetn }ugeteitt

mtb im ®ommet mit nac^ ^vknb genommen, mo fie teil^

im Stampf gegen bie itifd^en ^^opiften'' fielen, tetfö auf

bereu oerlaffenen ©ütem angeficbelt wutben. S^tommeH unb

fein ©tab begaben fid) am 3^a^mittag bes ®refution§tage$

nac^ Ojforb unb würben uon bcr bortigeu Uniuerfität unter

aöerl^anb ffeftioitätcn (^t)renboftoren ufiü. ernannt. 2}as

^tUunent btüdte i^nen ben ^anl be:^ ^ateclanbei^ auS^
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192 3)« Slufftanb ber ^eoeUcr in Ut Wmtt
- «

imb bie ®ro§bourgeoi§ ber Gitt), bie oft cicuuß ß^romrocK

üeninnifrf)t imb bcn ©elbbebürfniffeu bc$ 'ßar(amcnt§{)cer^3

geöcuübcv bie §aub auf ben ©elbfacf c\dc^t Ratten, feierten

am 7, 3uni 1649 iti ber ^w^f^^^i^^e ber ©eroürj^fränter bic

SBefiegung bec ;Set>e(ler burc^ ein opulentes ^anfett ^u (£^ren

von (S^tommeK unb ^itfac/ j|e^ bie iRettet b€§ l^etligeit

GigeittuniS. Um su ba^ fle ftii^ itic^it lumpeit kffen,

befd^enftm fie (Sromtoed unb ^^airfa^; mit golbenen ©d^üffettt

itiÄ S^eKent unb beroilliötcn fie suj^leic^ 400 ^funb Stetling

3nr ^ertcilimg unter bie **Urmeu l^oubons.

©ie mögen and) \voi-)l einic^e '^(nc^ft (^efc{)iDit5t t)aben ob

ber ©efa^r, ber fie entronnen inaren. ^ic albernften ©e*

rirf)te über bie fcf)n)ar5en ^lane ber Ser>cUcr nnirben in Um«
lauf gefegt^ unb mand^e biefer ^enun^iatioiidfc^ciften lefen

flcijl, ald feien fie — mobemften Datums.

So uhiv eimge vor bem befaßten ^anfett eine ©c^rift

eifd^enen/ bie folgenben ^itel trug: «(SnglanbS d^ntbedet

ober bie ®runbfä^e ber Seoelter. SOSorin beten ol^ne«

gleichen bafte^cnben großen ^Jlnfcf)Iäöe gegen — man mecfe

roo^t — bie groölf beinif)mten .Korporationen ber ^ttt) üon

:Si?onbon (folgen bic ^fiamen) unb alle übrigen C^ilben,

fünfte, 'Innungen ufu). anfgebecft merben. ^-öcröffcntlid)t

mit bef onberer ^Intorifiernng, um bem '-öott bie 'klugen

über 2)tnge ju öffnen, »ic es in ber ®cfc^id)tc aller Reiten

nic^t§ berglei(^en gegeben." ^er ^itel ^cigt ben ^n^alt

lux (Genüge an. 3^^^f^ toeUer famt unb fonbecd

Reiften f^limmftec Gattung. ^Saft bicd feftgeftettt fein

ton benen, bie man SeoeUec nennt: 1. ®ie be^au^ten, ba|

bie iBetnunft ti^ott ift, unb ba$ oon il^ bie (Schöpfung ^et«

dl^rt. 2. Sie leugnen fccf bie Unfterblid)feit ber Seele unb

verfpottcu bicjenigen, bie bic Seele für unfterblid) galten

4. xHlles, maö mir biblifd)e ©efdiic^te nennen, ift ibnen

^umbug (,idol'). ^'ai)er fagen fie, ba^ bic offi^icUcn

^rieftet bie gange ^elt betn>gen ^aben mit ber C^rgd^lung,

bag ein eit^elnev äRann, nameni ^am, burc^ i^en einer
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SiI6utnc§ »ritcve 8d^i(!fale imb Sob 1^

etn^igett ^ntd^t ben über uniS gebvad^t l^abe.''

Slontmitnidtimd ift oon bet &t9ftm hortet ^®ie tooQen^ ba|

triemcmb etmoi^ foE fein nennen bürfen; fei ^iirannet,

bo^ ein ^ann iBoben für ft^ befi^en fott, ^ßmatcigentum

fei tcufiifd^, e§ fei bas •D}h)|tciimit ber ägt)ptifc^en

fct)aft bie 3ß^f^öruuoi ba* Sdjopfuiuj, bic ^lufrcijung bc§

falfdE)cn, begicvigeu g(etfd)c§, bic ^äßieberbcfdjmönmci be§

5lud)c^, ein ^obfeinb beö ©eiftes utib ba^jenige, ipoi» aUeS

©lenb über bie ^Jienfd^l^eit gebrad)t b^t" ©^limmer nod^

oB ü^e^eorie ift il^ve^ociig: ^^al^er n^erbenil^rei^iffäre

Dov ollem pt folgenbem auSgefd^i(tt: ben Shied^t (^beiter)

gegen feinen jgecm (SReiftec), ben $&(i^ter gegen ben @mnb«
f^mn, ben ft&ufer gegen ben ^Berlänfet/ ben Borger gegen

ben 35arleiber, bic Firmen gegen bic iRetd^en aufjurotcgcin,

uub 5ur (Ermutigung fott jeber ^Bettler mit einem ^^ferb

1)erfe^en merben. . . Unb laffe man fic^ nic^t burd^ it)rc

offijicüen 'Eingaben täufd)eu: ,/^(ber i^r i)'6xt fie fagen, fic

feien gegen biefCiS @leid()mac^eu, eö fei benn, aUe§ 3Solf

crf(ärc fidt) einmütig bafür. 5(ber ba§ ift ein fo bünnet

^edmantel/ bajs jeber i)inburc^fc]^cn fann.'' ^e Slrmen

unb 9[tbeitet feien jia bie SKe^id^eit nnb fie würben burd^

folt^e ^erff^xed^ungen leidet geiDonnen.

^ie in ber nieiter oben zitierten %>t^ beS SO^ercuriuS

?Jragmattcu§ werben aud^ l^icr ScDcKcr unb ma^re ScocEer

gteid^geftedt , tt)eoretifc^e ©ntmürfe merben mit praftifd^en

Jorberungen, (5rf(ärungen ber "^Partei mit benen ciujelner

"ißerfonen unb ben (Ävnäniugcu abii)cid)cnber (^nippen burd)«

cinanber gcmifd)t, um auf biefe SEßeife alle mitfamt ju bi§*

frcbitieren. Qm tJorüegcnben %aü^ follten obenbrein ctroaigc

getoalttätige 9Ra^rcgeln gered)tfertigt werben. Merbingd

fd^tot anc^ mc^t bie wol^lmeinenben SSermittler. So er«

fd^eint pm ^eifpiel ont ^ge nad^ ben Surforber i&t*

fd^ie^ungen in Bonbon ein ^emftf)after fRat an boS gute

^ott biefcS Sonbe§, mit 53ejug auf bie fogenannten Seoetler*.

2)er SSerfaffer ber Sd)rift, ber fi^ ^^3()i(o(au§ nennt, gibt

SSernftein, ^emolratie unb SofttattiSmud. 13
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194 2>cr äCufflanb ber l^eoeller in ber 21nnee

bie dltd^ttgfett melec SSefd^metbm bet SeoeSec sit, loantt

ober oiMC ccttemen ©c^tUten. „^(i) bin fürma^c bet übet»

jeugttng/ ruft er am ®d)lug au§, ^.ba^ ber SBcrfuc^ ber

^urd)fü^ruug p^antaftifdi-utopifd^er ©emetnroefen fic^ ab*

ftogenber imb eine größere Cueüc übler ^IBirfungen er*

nieifen rcürbe, al^ irgcub eine ber fdjlec^tcften von allen

bi^ je|t bekannten (^efellfc^aften.'' Selbft ^loto, ber boc^

ein fo großer Genfer geroefen^ ^abe fic^ — man benfe —
mit feinem ^^antafieftaat nur tttbebtbe ^riti! sugegogetu*^ BeoeEec felbft blieben i^rerfeitd aud^ niäfi ftimtm.

i^ilbume imb ®enoffen l^atten fd^on balb nad^ i^tet iBec«

Haftung in einem ^Sl'lanifeft gum Qtotd volkn ^Ikt*

teibigimg gegen bie üielcn SScrleumbungen, bie gegen fic

auätjcftrcut rccrbeu, um fie ber 2Bclt al§ 5lb)d)cu barju*

ftellcu", ausbrüdlid) ba^ ^©tcic^mad^en ber ©ütcr iiub bie

^JD3egnal)me ber Oiedjt^titeP für ,,^öd^ft fc^äbüd^" erflärt —
folange fic^) nic^t üor^er ba§ ganje iSolt einftimmig bafür

audgefiMCod^en ^abe. ^a§ ^^arlament Ratten fte hinzugefügt

boi^ nur eine befc^cänfte Vertretung fei, fönne fo tief in

bie ^^aioer^&Itoiffe einfd^neibenbe 9Ra^a^men nid^t be»

f^Iie^en, fetbft bec S{ommuniSmu§ bet etften (S^tiften fei

ein fteimißiger geroefen.** ^ 9Rai 1649 oetö^entlic^en

* C^ine fe^r intereffante ®ennittlutigdf(^rtft, bie iiittft anbcttm leb-

haft für ölonomifdje SJcformen jugunfien ber ärmeren Älaffen eintritt

unb ein entipredjenbeö ^rogromm QufjieÜt, ifl ba« "!^.^QmpbIct „An
Apolopy etc.** bf§ Oberfileutnant ^ol^n ^uhbt§. genier feien au&

ber aiicnge ber für bie Seöeüer ^^-^oriei ergreifenben Sdjriften üon

3J2ilitär<S bie ^^anipt)Iete beiS Hauptmann« SiQiam ^raij unb Don beffen

Ouarticrmeifier 3o^n ^^ai^lirr eriofifint. GromtDcfl oerdffmtüdite unter

bem Zittl Ji Declaration of Ueut-General Gromwett concerning

the LeveUers** eine tutgc OegciifdiriH flrgen bie »on SUbiinie unb Oc«
uoffcngegm bie ftrmeeleitung erbobenrn Qffc^ulbiomignt. Sbrnfocrffbicn

unter bem Xitel „A füll narrative of all the Proceedingn between
his Excellency the Lord Fairfax and the Mutineers" eine otfi"

jicHe 2^arftellung ber Unterf}a!iMungcn bor Ärmeeicitung mit ben ^RebeDen.

** 9luf biefe ©rflärung beliebt firf) jrcfifel^o^ne biejenige «Stelle ber

oben zitierten 2)enuniiationi^i(^rijt, mit ber unfer Stud^ug fd)lie|t.
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«inele too^lgefinnie 2^xVtit%tf bed ^^tfhitteiS (&xx3^U^aU

bet €it9 ein ^^mä^ unb ®Qictiounfc^fd§retbeit an bie in

erotgen ®^ren ()altenben etngeferferten Silbume, Ooec»

ton ufit).-*, roorin fie fic^ für bie 9lcin^cit üon bereu SBc*

ftrebungcu in^ 3<^^0 i^erfcn, unb im ^unx rairb in einem

i^eoeKerpamp^let ber Spie^ umgefe^rt unb gefagt: „SBoüeu

bie ßeoeller ben :^euteu i^re ©ruubftüde ncf)meu? Söa^r*

^a\ix%, »€nn beioiefen rocrbeu fann, ba§ ciueS i{)rcr tieftet

mit bem auiSgeftattet ift tDoS ber ^Ifggemeinfc^aft — to

the Commonwealth — unb nid^t il^nen ge^dtt^ bann mag e$

fo fdn.''* SBd^tenb man nämlic^ bie SeoeKev al$ ^^etlei;''

oecff^e, tibten i|te ®egner baS Seilen pva!ttf(|. ^oS
Parlament Detteitte «uf§ frcigebigftc bie fonfig^ierten 2&n*

bcreieu imter feine nerbieutcu t}lnt)änger, unb bie ©elbleutc

ber ^iti) ii)ud)erteu bie ^Jicpublif narf) Gräften au^. 2)ie

@efrf)id^tc n)ieber()oIt fid) mcrfrcürbig oft.

J^ubeä bie zitierten unb bie i^neu fotgenben ^amp^lete,

fomie oUerl^anb ^utfi^e in ber ^rooin^ fonnteti ber Set)eao>

bemegung bie t)erIorengegangene ^ofitton nid^t ^urüderobem.

^1^1 mat i^T ^n^ong in ber £ioiU)i)nev IBeoöICetung nic^t

gering, mol^I gab eS ^8eoeIlet' in Dielen $inn>in)ovten^ bec

9h»tben ni(^ attSgenimtmen, nnb ebenfo l^atten fie nod^

^remtbe in ber SIvmee, obet biefe (amen gegen 41^tomn>eQ$

6influ§ nic^t mel)r auf, unb ei> mar bie 3Innee, loelc^c

immer mef)r bie "ifotitif bee! Sauber beftimmte; bie 93olf§maffe

hxad)U e§ aus fid) t)crau5 ju feiner nennen^merten

^cbung c^cßcn fie. l:a§ ^Certraucn in bie Straft ber Sc=

mcgung gegen bie gü^rer ber ^rmee war ba^iu. ^ubem
Derftanb ^ (£romroeU, oie(e, bereu 33eftrcbungen fie roctt

mel^r su ben fieoeiiem oB ^n ivgenb einec anbeten ^ttei

* *S>tx Zxtti brt ^dirift if) in 9I(tiiim unb !ann rttoa fo fibrrf((}t

»rierbfn: „SWcprgrttn ober hu ^^laiifn, mm ift ju troucn? Dtxv —
SSfmunft fpr{d)t frn flrgrn i^crraicrci. ©ine 2)i5fnffion bc3 jimgften

linfliücflictifu Äonflift« in öcr Vlvmee. ben bie l'eutc jc^t beigelegt Wähnen/
(»Seagreen or blue, see which speaks true** ufto.)
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196 S^r ICttffkanb ber SeMlIec in hn 9(cntee

l^itisogett/ hutdf ^euentit0eti uttb ^eroeife Don ^ürfotge

füx ha§ SOBol^l bet ©olboten immer imebec für feine ^liti(

SU gemnnett/ jebe gefa^rbrot^enbe ^leguttg t)on Oppofitton

im ^eere ober in ben Steigen ber Dfft^iere aföbalb er«

brücfen. ^JZamcntlid^ gctoanncu i^m feine militärifc^eu

fotc^e uub fpätcr feine encrgifc^e nnb intelligente ansiüävtige

•»Politit üiel perfönlid^e 5(nl)Qngcr. ©eine ^einbe bagegen

get)en nad) bcm gel) lfd) lagen üerfd^iebener ^iputf(^Dcrfud^c

SU ^ttentatäanfc^lägen gegen feine ^erfon über, bie inbeS

ebenfo wie jene SBerfu^e fel^Ifd^lagcn, nur ba^ fie fo Diel

erreidfien^ (Srommeft ben €knuf ber erlangten glansootten

$ofitbn afö ^^tor ober Sorb ^teftor gatQ er^ebGd^ su
oergdüen.* ^üx bie oor fold^en ^en surftcffd^redenben,

aber boc^ hoB S^^l feft^altenben 9laturen foHte ftci^ bagegen

bolb eine anbere, bev neuen Situation cntj^icc^cnbe !ÖC'

Rict^uug finben.

^evor mix inbes auf bicfcn "$uutt ciugel)en, fei noc^ mit

einigen SOSorten ber perfönlic^en ©c^idfale ßilburne^ gebac^t,

bie fid) in ber ^eit oou 1649 bi^ ju feinem 1657 erfolgten

3^obe üolljogen. ©ie rcaren nod^ bcipegt genug. @nbe ^Viii

iM>t, roö^renb ßilbume im 34>tDer fit^,

fein filtefter @ol^n, unb baiS Parlament ba§ feine ^efu^e,

bad erfranfte !Knb nod^ lebenb fel^ett ^u bürfen, nnbeant^

»ortet gclaffcn ^atte, Bemilligt i^m je^t gveilaffung gegen

* !5)ie erjlen, bie ju Slttcntotcn oufftac^cUcn, traren inbcö bie Sor»

!äm))fer für Orbnung, X\)ion unb Hltac. „Sarum ge^t i^r nit^t aU
9tcbeilen ben 6(^urlen }u Setbe, i^r broDen SebeOer/' ^ei|t t9 fc^on in

ber 9hnnnier bes i,a9tevcttrtud ^ragmattcui" bom 80. bis 27. SRai) 1649.

^®o9, i^r, bie i|r dteiellen bnt unlragfamer 5Ca)»feKfeit fcib, e* ifl

fi|tntpf(ic^ für eni|, gleii^ gifc^mribern Glike Billingsgate wenches*)

nur mit 2Borten oorjuge^en. fage eu(^, eure 9iufe nac^ &tttdfü%*

feit fmb feinen — 2)rfct njert, wenn fie nid^t öon bem ^lut berjenigen

unterftü^t beerben, bie eure {^orberungen abf(^(ag<n. 2)Qrum ta§t eud)

ni(^t verblüffen, fü^ne $?eocflcr, ergebt eu(^, feib fonfeqiient unb

ma^t eure ^orberungen nad) ("»^ereditigfeit gegenüber biefem meinetbigen

Verräter Sairfa^ auf Xob unb ^eben geltenb."
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Kaution, ^et fSM^ fpdtex ^at er tnbe§ fc^on ^^ox^

fiul^ung loegett eme§ neuen politifd^en ^nt|)l^(etö: «(Sine

^Qage auf i^oc^timat gegen Olioev (SmmÄ unb fernen

(Sd^n^iegerfo^n ^enr^ :3tetDn.'' $ann Uift er fl4 oetteiien,

eine Me ©olbaten %wc beutetet onfeucrnbe 6c^rift: ;,®tn

5Iuffc^rei ber jungen Scute unb ^e^rltngc Sonbon^
an bie gemeinen 8ülbatcn. ^ihifnif, ba^^ S(ut ber neu^

liefen Sncuterer ju rädien", pcrfönlic^ an in :$}onbon cin^

quartierte Solbatcu ju verteilen, luib ipirb im September

auf ©runb bicfcr ©d^rift roiebcr t)erf)aftet, nad)bem in Djforb

ba§ 91egiment ;3n9olb§b^ fid^ burd^ fie l^atte SHeuterei

^tei^en laffen. (S^efc^dftltcl^ nal^^u ^ugtunbe gerid^tet unb

burc^ eigenes Untfd^en von ber UnntBglid^feit tbergeugt,

gegen ben (Sinflu^ @^tonnoeQd 9lennendn»etteiS auiSgurtd^ten,

gibt er bem 5)rän9en feinc§ S5rubcr§, bc§ Dberft 9bBeri

ßilbume, nac^ unb t)eri3ffeutlid)t am 22. Oftober üom ©e^

fängni^ au§ ein offcneg ©(^reiben an feine '43crfoIgcr, morin

er fic^ erbietet, lucnn man if)n in ^Rni)C taffe unb alten, bic

fic^ 'xijm auferliegen, bie iHücfftäube au^^a^len unb bie ©r-

kutbniS geben motte, i^n su begleiten, nad^ ^öeftinbien ju

gelten, mo ^glanb fd^on neun :gnfeln befe||t Kfatte. @ein

iSefud^ bleibt unbeantwortet, bafftr foH er am 24. Oktober

1649 in ^uilbl^ tior einem ©^legialgertd^td^of megen ^o6^
wxcot, begangen in bem jutet^t genannten ^ßamp^let abge»

urteift «erben. @eine 9'lad^meife, ba§ bie j!onftiiuterung

beä ®erid)tt^ bem örunbgefc^ bc§ ^anbe§ roibcrfprec^e,

bleiben erfolglos, ©eine Se^auptung aber, baja nad^ eng-

lifd^em 9fledt)t bie ©efc^roorencn nid^t nur über ben Xat^

beftanb, fonbeni au(^ über bie 3lnroenbuug bc§ (5Je*

fe^e§ felbft beftnben hätten, mdl^renb bie \l)m gegen^

überft^enben diic^ter nur «normannifc^e (Sinbringlinge''

rc)»rdfentierten unb/ menn eS ben (Befd^morenen beliebe,

reine ^fhiOm mit SB^ug auf bie gdllung beiS ©imtd^ feien,

^Kttte um fo me^r (^folg. @ie mirb ^mar oon einem ber

mütenben IRid^ter aÜS «nid^tdmürbige, läftertid^e ^e^erei''
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196 2)er Sbtffianb htx Sdidlcr in bet Sivmce

be^eid^nct inbeg bie ®efc^ir>oreueu fanbcii ba§ nid^t, fonbcvn

fprad^cn nad) brcitäöigcr 3Sert)anblun0 jum großen föntfc^en

^cr iRic^ter unb jum äu^crften 33erbni§ bcr @taat§rat§»

me^tl^eit Silbume fvei. @o n)enig fonnten bie iRi^tec ben

@pm4 bet <S^€f4iiM»eitett faffeit/ ba^ fie i^e ^voge erft

nod^ etnmal tmebetl^otten^ el^ fie \fycm Ol^ett trauen toollten.

^oS ben ®erid^t§faal füHenbe ^^lihtm oBet btad^ bei bet

SSerfünbigung bc8 UtteilS in einen ^nhd au8, rote it)u,

nad^ ctnftimmtgctn 3cii9»ii§ ber jcitgcnöffifc^cn ^erid^t*

crftatter, ©uilbl^all nie ^uoor fo intenfiü unb lang-

en bau crnb gel)ört. [)attc. 3Jlet)r aU eine ^albe Stunbe

roä^rte, roä^renb bie Oiidt)tcr abn>ed^felnb blafe unb rot ba«

fa^en, ba§ ^oc^rufen unb SJlü^eufd^roenfen unb trug fic^

Don bort burd) bie Waffen Sonbond unb ber S^cftöbte fort

%m 3tt»enb unncben f^veubenfeuev ange^finbet, unb nod^ bie

folgenbeu %ct%z toax bod ^Sretgnid ein ©egeitflanb fceubiger

^emoitftratimten. <Bo grojs war bie $opulQtit&t SübumeS
bei ber SWoffe ber Sonboner S9enöl!emng, bag mon fogor

eine ^enfmüujc ju ©^rcn feiner grcijpred^ung fdE)Iug.*

^ie Sftegierung raupte tagelang nic^t, rca^ tun. Sie !)attc

Silburue uad) ber Jyreifprei^unc^ in ben ^omer jurücfbringcn

taffen, um roomöglic^ einen neuen ^^Jrojeß gegen i^n einju-

leiten, aber non oEen Seiten routben fie beftürmt/ ben ^e«^

fd^lttl ber ®efd^n)orenen $u refp^even unb iBitbume frei^

zugeben, fßon SRitgUebent bed ©tttotdrotS traten uomenttic^

9eitT9 S^larten unb Sotb ®xa^ of iS^xob^, einer ber roenigeit

201^, bie 5u ben ^nbepenbenten Igelten, jugunftenSilbutneS

ein, unb fd^lie^lic^ brang il^re ^nfld^t bnrd^, rooju ber Um«
ftanb uid)t lücnig beitrug, ba^ G^romroed mit bem größten

2^1 hz& ^eereS noc^ in Urlaub loax. ^er Staatsrat fügte

* @ic trogt bie bcjeit^ncnbc ^nfc^dft: „3oön i'il&uine, gcvcttet

buYCf) bie ä)f2ac^t hcS ^ertn unb bie Unbrfte(6Iid)feit feiner ^efc^roorencn,

bie ttidjtcr finb fomo^I in begug auf ba< ®efe^ »ic in bejug

ouf bic Xat\ü^tn, 2)cn 26. Ottobet 1649." 9btf bcrStfliffeite finb

bie 9{amen bcr <9ef4ttNnencn bec|eU|n(t
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fid^ in bie eclittene SKeberlage, unb am 8. 9{ot)ember 1649

mttrben Wbmnt, Ooetton, ^^rince tntb SSaiio^n auf freien

gu$ gefegt.*

J^m bavaufjolgeubeu SJJonat, (Snbe ^cjember 1649, roirb

:Bilbunte jutn SO^itgKeb ber G^itijuertrctiuig gctüä^It, ober

bie (Jitt)bourgeoi§ fe^en beim Parlament bie Umfto^uug ber

^IBa^I burc^, raeil ^Silbunte uenoeigert ^)att^, fid^ bebingim00«

lo§ für bie befte^cnbe SBerfaffung ju erflären, unb jroeitenS

old jybeftvafte ^eifon^ ntil^t fä^ig fei, biei^ (Sfycmamt au

beOeiben. dagegen toeift im ©ommer 1660 bad fßarla«

ment enblid^ :Banb im SQSect bec i|m nixl^ immer gef^ulbeten

@ntfcl^&btgung§betr&Qe an. 1651 mirb er burc^ einen IBer«

ipanbteu in einen 3^^^^P^ose§ mit bem Staat^ratsmttglieb

unb Oouüerneur t)ou *?ieiücaftle, ©ir ^Irtur .^a;\elrig, t)cr=

roicfelt. 5[Rit feiner üoUen Seibenfd)aftlid^feit nimmt er fid^

ber ©ad^e beö elfteren gegen ben einflußreichen „®rauben''

an, bct nac^ feiner *ilnfid^t jenen burd^ 3Jli|brauch feiner

©tettung um ted^tmä^igei^ Eigentum betrogen l^atte. ^ie

* fhnnce unb ffiatoi^n irdnt boR ba a( iric^ ine|r tn bir 8e«

tQcgimg |crb0V. Obcrton^ ber bom Zmn ma einige ^mp^Ietc ber«

ftffcntlibt Ittte, in benen er bie QM^ungfgcnoffen in Sonben »egen

t^rer ^offlbltfit ^aO Httev unb ^olb ^umorilltfc^ abranjelt, beteiligte

fi(b f)}ätcr an ben gegen Q^romtcrttd ^erfon geri^teten Unternehmungen

®ej:bi)5, üon benen im n(id)flen ÄQpttel bie 9f?ebe fein n^irb. 3n
l^ier entmicfelten ^amp^letcn tüirft er ben ^reunben in Bonbon üor,

fic Rotten i^n, ?tlbunic unb (Senoffcn jur SIftion gegen liromineü Dor=

gefc^idt, liefen fic aber jc^t im @iic^ („Overton's Defiance- of tlie

Act of Pardon," ^nli 1649). (i» fc^etne, bie gelben hei grogen

aHeetingiS bom 11. €e)rteniber 1648 — tiergletc^c @. 100/tOl — feien,

»fi^cnb bie 9ffare bon 9urforb fUk üh\puUe, <Bpaiien gleich mit bem
fN/Ot^fft aniteinanber getrieben morben. Aber er l|offe, bun^ febic

groben ®orte wflrben ge on* i^rem ©tum^^ffinn aufgerüttcU unb »iebcr

an ha9 ^Tgrcement erinnert ttjcrben. („The Baiting of the great
Bull of Rashan.") iöetbe ^amp^Ietc fmb gerichtet „an bie ©ürger,

bie fid) gejüö^nlid) im ,,2BaÜfifd)bein" im ©tobtbegirf Sot^bur^ öev*

fammeln unb aUgemein — wenngleich }u Unrecht ^ (Sleid^mac^er

genannt werben".
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^d^e tommt fc^Ue^lid) Dot ba§ ^rloment/ ba§ eine Born*

mifflon banttt beauftragt, ben J^^Ü ju unterfucftcn. 5)er

(5ut|d)cib fällt 5iigunftcu :g)a^elvioi5 auö, iiub ^ilbimic, bcr

biefeu ©prurf) in einem 'Pamphlet al^3 un(^ei*ed)t uub parteiifd)

fritifiert, mirb 5lnfaiiö 1(352 uom ']3avlameut (!) luegen „Uu^

botmä^igfeif 7000 ^funb Sterling ©elbbupc unb Icbcne^

lönglic^eic SSerbannung üerurteilt. ^üe '^f^roteftc unb ©cgen-

Petitionen fruchten nicf)t§, unb baS 3nif)ja^r 1652 fie^t

iBilbume %vm stoeitenmol (Sj^lterten in ^oOanb, bieiS«

mal gteid^^tig mit gfül^tetn jener $attei/ Dot bet et bciS

ecfte 9)^1 bov<^in geflol^en mar — $oIlanb be^bergt je^

maffcn^aft flüd)tigc unb verbannte ^Slavaliere*. ^ie 59er*

furf)un0, fic^ mit biefen in eine ^^erbinbung gegen ben bitter

ge^a^tcn „llfnrpator" G^romipell ein^ulaffcu, lag giemlid]

nal^e, nnb an "^Jlnerbietungen in biefem Sinne liegen fxc e$

nic^t fcl)len. Tod) l)aben lüir feinen ©runb, Silbnrneö

cmpatl)ifd)cr ^rfiärung/ baj er jcbe .Kooperation abgelcl)nt

l^abe, ben Glauben oerfagen. ^o^( marb nad) :Sonbon

berichtet, Sitbume l^abe fid^ bem ^ei^og Don ^cting^om
unb anberen jr^aoaKeren^ erboten, gegen SBe^l^bmg 9on
10000 ^funb Sterling nac^ @nglanb surüc^ufe^ren unb
ben @tur§ SrommellS j^nftanbe )u bringen, aber, rote Stibume

übcrjeugenb nad)gen)iefen l)at, waren bie Urheber biefoe !!8e=

rid)te§ beja^lte Spione (5^romn)ell§, uub bereu Ölaubmürbig^

feit mirb fd)n)erlid) größer geroefen fein, als bie IHIbuvuct.

fclbft, beffen ^eroou'agenbfte (5^l)araftereigenfd)a|t rüdfid)t6-

lofe, ba^ eigene jStttercffc immer miebcr auf^ Spiel fe^enbe

äBal^r^eitSliebc mar. 3^^^^ Sitbume aud^ nic^t ber

!Rart, ber ftc^ einbilbete, in einem Snoment^ mo (SironuoelC

na(^ feinen erneuten (Siegen über bie j^rldnber unb bie

Sd^otten mftc^tiger baftanb al$ je, mit einer fo relativ m*
b^eutenben Summe ba$ audric^ten ju fBnnen, maS unter viel

günftigcrcn Umftänben Uaxi I. unb bie 0'itt)fanfmannfd)aft

mit ©elbmitteln ganj anberer ^Irt uidit au'ogerid)tct Ijatten.

Unb fc^Ue^Uc^ jprec^eu gegen bic '4>erbäct)tiguug bie Briefe

Digitized by



iübuxndi tueitere @(^id{ale mt^ Xob 201

Silburtieö aiiö bcm (5rt( an feine politifd)en grcunbc baf)eim^

bie ooüer @nnat)nnnöcn finb, an ben ücrfoc^tenen tabifal*

vepublifanifd)en ©runbfä^cn fcft<\n{)aUcn nnb nncrnüibUd)

für fie gu lüirfen. ©inen bicfer Briefe J)aben lüir fc^ou

frftl^er enoäl)nt (©. 104). @r ift an ^cnr^ SJlarten gerichtet

unb namentlich babutd^ bemetCeniSwect, ba^ et eine bogen*

lange ^l^nbtung übet bie ^ottetftepfe in 9Umi unb

Q^tiec^enlanb bilbet, bie teymblifanifc^en S^bilbet anS bet

®efr^td)te biefcr Sftnbet ninnnt nnb bie MMifd^en ^f|»ie(e

gani^ tc^novicrt. ^J)?an ftcJ)t anc^ ^ier ben Übergang ju bcr

bic fvanj^öfifc^c ',Hei)olntion d)araftcrtficrenben Jbeotogie.

im '}[pxil 1653 ^lomiocü ben t)iumpf be» langen

'Parlaments mit (i)emalt an^einanbertrieb nnb ein an§ 139

an^geincf)ten i)^otabi(itöten bcö Qnbcpenbcntentum? befielen*

M Parlament, boä üon un§ frfion in einer 9^ote beiläufig

c^atattetifiette «Ueine'' obet «^atebonefd^e^ ^atlament ein*

betief^ glaubte :SiIbutne, ba| non ffMj0 roegen mit bet

(^ftenj bei^ ^iRumpfeiS^ auf!^ bie non biefem gegen i^n net«

fügte SS^bannung onnuQiett roetben müffc, unb fe()rtc batauf*

t)in nad) :^onbon jnrücf. (Trommel! b^tte e§ inbe^ nic^t fo

gemeint, fonbern lieg öilbnrne fofort ucrbaftcn unb ^^rojeft

roegen Sannbrndjs gegen il)n einleiten, bcr als ,'C)od)ücrrat

gu beftrafen mar. ^Bieber regnet e§ iÖIaffcnpctitioncn ^xU

bume§ fünften, aber fie baben beim Staatsrat ebenfo menig

(Srfolg roie ba§ oon iiilbume gtcid) bei feiner 9^üdfet)r

oetdffentlic^te ©enbfc^teiben: „%>t^ ^etbannten ©c^u^«

gefttdff an d^tontwelL' Sluch ha§ neue ^atlament^ an ba§

fi^ Silbutne bei beffen 3ufammettttttt (Einfang Suli 1653)

menbete, fonnte nict)tc^ für i^n tun, a\M bie @ad^e an baiS

i^nftänbige ©erid^t — bas f)eiBt uor bie ©cfci^roorenen —
;>u üermeifeu, ma*5 übrigens me^r in ^ilburues alö in ß^rom^

mells? Jsutercffc [a(\. '5?äre bie 551el)rt)cit biefes! „Puritaner*'*

Parlaments meniger unabl)dngig gercefen, fo bättc fie b(o§

Silbumesi (^efud^, i^rerfeitS ben galt jn entfd)eiben, )u

a^eptieten btauc^en, um i^n alsbann o^ne ^glic^teit bet
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9Btbcrrcbc t)crurtciten fönncn. Slbcr baju toaten btefc

Seilte hl ber ^at 511 „inbepcnbent''. 3Bie nal)e fic Silbumeä

politifrf}eu '^tuffaffuugcn ftmiben, jeic^t bic Sifte ber uon

if)neu in Eingriff genommenen 9leformen. S^amentlirf) \l)x

fc^ott moäi)nUx i8efd)lu^, einen ilobcj be§ cnglifc^en 9ierf)teö

m englifd^cr ©prad^e l^craugjugeben, entfpradt) burrf)au§ bcn

Qon Bilbume in feiner ®d)rift „The Legal Fundamental

LibertieB" eitiioitfelten ^tberungen.

^ie C^Iebigung «on SUbunteS ^o)e| vor beit 9[f{lfen in

Olb datier) 309 fid) mel^rete ÜBoci^en l^nauS/ toetl Stibume

mit großer ^artnäcRgfeit batauf bcftanb unb mit frf)arfer

5>ialeftif bie 33erect)ttgung bicfe§ 93er(angen§ naci^rcie^, bajj

il^m üor ber iBer^anblimg bie ^(bfc^rift ber 5Inflage*

begriinbnng etngel)änbi(]t merbcn müffe, um il)n in ben

@tanb ju fe^en, fid) bei tRed^ts^hinbigen diat über fie ju er«

Idolen. Ünb in ber ^at fe^e er^ n)ie fid^ bex l^emomgenbe

ettgUfd^e ^fumit ©tepl^en auSbrücft, «,bie gro^e, x>on mit»

rnonb jitoot fectigdebtacl^te^ butd^", bie ^[itSl^&tibiQutig

bev ^Kii!Iagff(^iift )tt ei^nmioem 9Em SO.^ttguft 1668 Cimmit

bec ^roje^ jut entfdleibenbeti Sto^anblmtfi. S^eilna^me

ber ^eüötl^nQ für Sitburtte tft fo l)oc^ gefttegen, ba| Crom«

rocH firf) üeranla^t fie^t met)rere ^Jiegimenter fonfigniert

l^alten, um CDentnell mit ©emalt eingreifen ^^u fönnen.

(3::i^urk)e, State papers, ©. 366.) fettet mit ber ^i^fc^rift:

„And what, shall then honest John Lilburne die!

Three score thousand will know the reason why."*

merben in SRaffe oerbreitet SB&ie grog in fionbon bie Qa^i

ber Parteigänger Sübumei^ in 9&irfli(^feit mar, mag ba^itt«

geftellt bleiben.** ^er ba^ in jenem SAoment bie rabifal*

* ,;lBa<? ^ei e^rli(^e SiOpttme foV fletben tnUffen?

S>ntiii4il )to<iti9tgtaufenb SKcnf^m mfPn bcn Otunb bofftr tttffm/'
** 3n einer @^rift aus bem ^A^te 1649 ^eigt t& fveilii^, baß bo<

„?t(\rccmcnt" ber Jeöcflcr fc^on 98064 Unterschriften erl)oIten fiabc unb
tnc^Iid) norf) neue t)injutäinen. („Tlie Remonstrance of Many Thon-
sands of the Free People of England.")
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bcmofrQtifd)e ^ilgitation tüicbcr einen l)ol)eu @rab von 3^n*

tcnfität erlangt unb Silbumcö Popularität nic^t nac^gclaffen

fyttU, bcTüeifcn au^er bcr crroä^nten SJla^rcgel (SromroellS bic

^ampl^lete bec <£po(^e, bie fic^ mit ßUbunteiS goE befaffeiu*

Unb bie ®efd^iooveiten gaben benn and^ nad^ W^^net
©d^In^ev^ati^lung^ in bet fic^ Silbunte mit gemo^ntem (S^e«

fc^ct oevteibigte (ber ^roje^ ift auSfül)rlid) in (SoBBetS

„State Trials" 9efd)ilbert), ba§ iCerbift ab: 9^trf)tfc^utbi9.

^iibc^ luicbcr l)ief} e^^: freigcf;)rocl)cu ift uid)t freitjefc^t

^er Staat^grat behielt Sitburue in ftrcugcm ö5en)aE)rfam unb

Derauftaltete eine peinUd)e Untcr)uri)ung be^ ^rojeffes, um
momöglic^ beffen Umfto^ung verfügen ^u fönnen. ^ie @tf

fd^motenen mutben cinjcin, 50^ann für 9)^ann, jur 9tcc^en«

ff^aft Q^gen^ abec fie blieben ftanbl^aft unb Igelten i^ven

Spttitä) anfced^t %x\ hm SBege bei^ otbentlid^en ®en(|ts«

verfal^rend roox iSilbunte bet^ufommen. ®o mu^ bie

©taatStAfon ()elfen. ^ejembet 1653 roox bod ^fteme

Parlament^ oufgelöft, eine neue 93crfaffung gef(Raffen unb

©romiucU jum „Sorbproteftor" bcr ^icpublif mit faft fönig^

lid^en ^^üllmad)ten proftamiert lüorbcn, im SJMr^ 1654 murbc

fiilbume aliä 8taat6C|efanc^cncr auf C55runb uerfc^iebcncr, von

i^m im Saufe feinet "^^rojeffes getanen ;,aufrül)reriici^Ctt*

ftu^entngen nad^ bec ^i^fel gebcad^t, ecft bort im

* ^ Winxm, SUbitvne/' ^eißt c9 in emem ^«nnp^Iet, M ooti

einem mbitalai 3nb€y»cnbenteit, @am. (S^tbtet), l^ertfl^tt mib (Svomtoeffi

|»oIitif4e 9ta6nf4nieit au cntfd^bignt ftu^te, „f^lkt, einer fagt,

. bcr bo meint, ber 9Kenf{^ wäre weife, wenn er fxd^ nid^t felbfl im Sege

fHlnbe. Senn 2)u fo üiel Sei«t)eit ^ätteft wie 9Wut, fo üicl ÄIugt|cit

wie ©clbft5uüerfirf)t, wenn [o oiet ©anftmut unb 2)2ilbe wie ©eböc^tniS*

ftärfc, wenn fo inet liefe ber Stuffoffung wie Veirf)tigfeit ber Siebe, fo

Würbeft 2)u ein fcltcner iBoget "iptjöniy, ein ^krobic^äüogct fein." (An
additional Remonstrance etc. With a little friendly touch lo

Lieut.-Colonel John Lilbume, Bonbon 1653.) 3n Antwort auf ^ov«

^Itf btcfer 9tt publizierte 8ilbittne bamatt feine ®(^nft „The just

defence of John Lilburne against such as chaige him with tur-

bulent of spirif
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^aftcU "^J^ouut Drgcuil uub bann anf bcr 9^ad)bartnfc(

©ncrnfei) im ©(ifabetti (^afiU interniert. 5(nf ben ^anal^

infehl, luo anbcre^o lHed)t c\ait a(§ ba§ engtifdie, rcar es am
leic^teftcn, jcbe ^Berufung anf baö ;,^abea^=6^orpn§'' igno^

rieten. @o lange (S^rontmeU be§ ©ouDcrnenrg ber ^nfel fieser

roax, mar er ouc^ oor bem gefürd^teten ^olfSfül^rer geftd^ert

ßUbuxne n>ar unfd^&blid^ gemad^t, ber ^fent^alt auf ben
*

;3nfetn tat ht Mefer ^nfici^t nte^r^ atö (SrommeH l^atte er«

hoffen bürfen. ^^ndd^ft freiltd^ berettet ber ^freigeborene^

3o^n feinen ÜBerroa^em nod^ mond^e böfe @tunbe. ^er

©onuerncnr von ®ncrnfct), Dberft (Btbbon, berid)tet, 2xh

bimte macf)e if)m me^r i^n fc^affcu aUS ;\et)n ^aüalicre.

bc^i aUmä^tid) änbert fid) bici5. (,^? qct)t in bem ©efanc^cnen

eine fcelifc^c SSeränbemng vox, mic fie anc^ oiele feiner

Parteigänger im Sanbe erfaßte. @ine 9lcattion gegen bie

btöl^erige S'laftlofigtcit tritt ein, eine quietiftifd^c Stimmung

gewinnt bie Ober^anb. 3^etfel an ber üüd^tigfett ber alten

ftani)>fmdj^obe, S'i'eifel an ber 9RBgIid^feit, auf bem SBege

beS politifd^en Stampfe§ bad erftr^te ßid )u erretd^en,

an ber ülcif e be§ 93oItc§ crfaffen i^n — c§ fommt Bei

noc^ bie @rfrf)üttermiö feinet ®efnnb^eitäjnftanbe§ l)injn —

,

xnib er Derjic^tet anf bie gortfüJining be§ ^ampfe^3 in ber

alten SGßeife. ^er geneit^cift in \\)m ift (^ebrocf)cn. ^m
^erbft 1655 lä§t i()n ber Staatsrat, bcr fid)er von biefer

^Ißanblung erfahren/ auf (^rnnb einer Petition von :BilbnrneiS

grau unb feinem greifen Später, nac^ ber geftung ^oDer
überführen/ mo er smar immer noc^ interniert geleiten mirb,

aber bod^ mel^r SBerfe^r mit fianbSleuten l^at unb oon bort

aus getätigt eines SiageS bie 9lad^ric^t in bie Sonboner

$I&tter unb mtrb burdf) SSricfc Silbume§ an feine ^twnbe
bcftätigt, bafi er fid) bcr immer me^r in ben 'JSorbcrgrnnb

tretenben Sefte ber Dnäfcr angefc^loffcn, bas (Bcmanb ber

Jrcnnbe bc^ „inneren Sicf)tc>?" aniictci^t f)at. ®o bcr

^erüorragcnbftc Üiepräfentaut bcr mal) reu iicucUcr, cnbet

auch ber ^iwotxa%eti!biU gü^rer ber politifc^en 4^eller.
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$[ber zt XQCtx nid^t nur am <$nbe fetner politifd^en Sauf«

haljftL @m 95rief SiCbum€§, ben im ^nlx 1657 bcr c^ut

rcpublifanifc^c (General Jlectmoob, jc^t ©romrüellö Sdjiüicgcr-

fol^n, biefcm j^cigt, beioeßt beii allmächtigen ^roteftor, eine

Verfügung erlaffeti, fraft bereu Silburne gegen ^ürg^

f^aft auf freien Tvuf? flcfe^t mirb. ^^(u^erbem mar biefem

fd^on frül^er eine ^nfton von 40 <3d^iQing bie ^o6)t auiS«

gefegt morben. 9{ur nad) Bonbon fottte er nid^t Eommen.

i^Ihtme begibt fi^ ba^er nad^ (SlX^am bei iSonbon, n>o er

fär feine ^rrou ein ^axS mietet, bamit biefelbe in Stranf^ettS»

fdtten in ber 9lä^t i^irer $em»anbten fei ^amn |drt jebod^

©romraell baüon, fo ücrfügt er unterm 19. 5Iuguft percntp**

torifd^, ba^ Siänirnc inncrl)alb ;^cl)n l^age fid) mieber in

^ooer 5n fteUen t)abc. 3S>al)rfd)einlid) traute er bem grieben

nic^t red)t. "^iiöcs bie 3Serfügung mar übcrflüffig — eine

anbere SRad^t legte bie §anb auf ben immer noc^ ge«

fürd^tcten 9nann. mux -^e^n 2:age fpäter, am 29. Sluguft 1657,

mar ber ^iB&rmmod^er'' Sjalfpn, in jeber ^infid^t ein ftiUer

'SüantL ^er Zoh l^atte ben ^ei^tgiöl^rigen/ bem bie oielen

SSerfotgungen ben It&cper t>or ber gebrod^en, enbgültig

au§ ben Steigen ber kämpfet geriffcn.

^ie Seid^c Silbnrnes mürbe nad) Sonbou transportiert

unb marb bort nod) bcr 'Xnlaft eineei Streites 5mifd)cn feinen

alten unb feinen neuen (^efinnungögenoffen. ^ic crfteren

moÜten if)n in bcr üblid)cu 2l^eifc, ein Scic^cutuc^ über bie

iöa^rc, bie le^teren (bie dualer) i^u uac^ i^rer 2lrt in einem

fd^mudlofen Sarge ju ^rabe tragen. Sie bitten — ma»
fe^r b^eic^nenb ift— in b^ fSftai\z, bie fic^ vor bem Trauer«

^aud i^erfammelte, bie 9Re|rl^eit unb festen il^ren SBiQen

burd^. SBol^C marb, oB bie Seid^e aud bem $aufe getragen

rourbe, noc^ ein le^er SJerfud^ gcmad^t eine bereit gel)aftene

©amtberfe über ben ©arg ju mcrfcu, aber bie Duäfer liefen

Cö nic^t ^u. 3ic ualjmcu ben ©arg auf bic 3ri)ultcrn unb

sogen in gefc^loffeuer ^ei^e mit i^m jum ^rieb^of.
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2iDdlfte$ KapiteU

lOUraigung Ittburncs und der leucllcr.

Das Organ der LeDelUr«

5)te ©efii^td^tgforfc^ung be§ neunjc^nteu Qal^r^unbcrtä ^at

ba§ 33ilb (Jromiücdij von mdm ®ntfteüungen öereinißt, mit

beiicu feine ^eitgeuoffcn es uns überliefert Ratten, ^er (Sieger

oon Xunbnr crfc^eint uu^ J)cute nic^t mc^r alg ber boppel*

«SÜngige Üidufcfdjmteb, bcn fo uiele feiner Stampfgenoffen in

t^m erblicften, al§ ber ^gro^c ^^etriiger''^ ber lebiglic^ {einem

(S^tgeii |uit^ l^eute mit txat, wcS ev geftem be*

teuecnb l^oc^ge^otten ^atte. d^ortinecd großes ®ecf 1^ in

biefec ^infid^t bie Ickten Qtm^d $erftött unb fftr btöl^ec

nod^ unetftdtte SBonblungen d^tomweifö ben 6c^lüffel ge«

liefert, ^ie ücrfc^iebcucn Slräfte, ©inflüffe unb Umftänbe,

bic (£romii)e(l^ Sd^rittc beftimmtcn, lucibcu bort flarcr ana^

l^fiert unb d)ronologifd) genauer fijirt, al^ je juuor ber

•^atl, unb ber „^etnig'' Srommcllg fteUt fic^ faft jebei^mal

minbcftcnä fubjeftiü berechtigter Dpportxiniömu§ ^crauö.

^lluc^ ber liberale englifd^e 'ipolitifer Qo^n TloxUv), ber nad)

(Savbtnec ein grö^eced SS^etf übet ^wwmSl fyd ecfc^einen

(äffen— (OKoec dxovm^, 9lem 9ot! 1900)— unb an beffen

poltüfc^en SRa^o^men fe^r fc^arfe Shciü! übt. Betont (Sxom*

melfö (Skft^e afö ^enfc^ unb Senfec von SRenfc^en. €tom»

loelt ^attc, meint SJZorlei), ben J^nftinft beS fRegicrcrS. (Sx

l)abe nic^t^ ^auernbe^ gefdjaffen, er bcibc aber oft Sd)limmc§

uer^ütet. ber Xat rcar (^romiucU al5 Staatsmann be^

bcutenb, fomcit ber ^nftinft bc§ ^Jtegiercv^? au§rciri)t, 3^^-

fa^reu^eit befämpfeu. ^2iber loaS er aU ^^kufc^ unb

©taat^mann geminnt/ t)er(iert er als dieoolutionäv. ^er

0vo|e grelb^etr toax ecfolgceic^ Staatsmann, meil ec gto^

toax im Opportunismus, abec und bemfelben iSntnbe mar
et dein aU 9teooItttion&t. 3n jenet ^etiobe, mo bec ftampf

gegen bie alten Mftci^te einet teoolution&ten iBöfuug juiteibt
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fe()en mt il^ oft unfd^Ififf^ itttb feCbft Keirnnfttig, tottb ec

©Icmciiten getrieben, ift er faft immer nur bic auSfül^renbc,

aber ntd)t u)a§ feine ßcitgenoffen in if)m crblicften, bic üor-

bereiteube iianb. ;^n ber in jeber .^infid^t rcüolutionären

©poc^e t»on 1646 bis 1648 rcirb er an (5infi(f)t in bie er^

focberten politifc^en ^a|na^men, an {c^neKer ^ffaffung
ber üetÄttbcrten Situation t)0tt anbercn übertroffen — vor

oUem von ben ßeoeOem/ bie getabe ba qi»>| finb^ loo er (lein

max, ^ie )>(eBeiifc^abüaIen (Elemente im ^eet nnb in ber

®ür0erf(f)aft jeic^nen ber DlUooIutiim in biefer ß^t pmetft

ben ^eg nov. ^e SeoeCtec int $oIfe unb bie gemeinen

©olbaten — bic 5(gitatoren — im §cer erfcnnen juerft bie

^JJotroenbigfcit, gegen bic fonterreoolutionärcn Elemente im

Parlament encrgif^ tjorguge^en, unb fie finb eö, bie ^^uerft

erfenncn, ba^, folangc bic iReuohition an ber Xrabition ber

Unpcrantrcortlid^feit be^ Äönigg feft^lt, folangc fie Äarl

ftatt al§ (Staatsgefangenen, nur al§ Kriegsgefangenen be^

^nbeit, feine %m^t il^rer (^olge {ic^ec ift ^u einer ^eit

mo tS^vommeK glet<!^ anberen noc^ vzt\u^t, von ^oxi I. Geine

ßugeftänbntffe einjul^anbeln/ l^aben bie SeoeOtec nnb il^

^emd^e fc^on längft begriffen, ba^ bie 9tet>otntion, menn

flc fid) nid)t felbft auftjcbcu will bireft bem Königtum unb,

iDenn nötig, bem König perfönlid) 511 ^cibe geben mu§, in

i()rcr Sprad^c ju reben, bap bie S^leoolution gegen biefcn

SJlonarc^cn einen ;,(£f)ub''* braud)t.

Unter ben SeoeUerS felbft aber ragt an bemofratifc^em

3nftinft — ja, noc^, fotoeit bie ^emofrotie in 33e*

trod^ tmamt, wicGUl^ an |>olitifc^em SSor^ecblict in ^o^em

dkcabe ^fyt Silbume l^ecoot. ^Skm SKaffon an ber im

(StnleitungSfofritet zitierten Stelle von )Qilbuxne fagt ef fei

»ein (gfel* gerocfcn, fo trifft ba§ nnr infofem au, afö 8il*

* 5>rrq(ettUe SÖSilbmon« ^utnct) ^^JrojcftS, i'onbon 1647. (Stjub ift

ber im .Bitd^ ber ^td)ta (&ap. 3) gcfeime Wl'6xhn beiS fetten .^önifld

ber äßoabitec, (S^glon.
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bume alles in aKem ein poUtifd^er ^oftcinäv unb als {o(c()cv

notroenbig einfcitig war. 3lbet btefec ^otttindt fa^ ^od)

üiclcä mcrfroürbig fc^arf unb {)at in nic^t roenigcn ^^unftcu

gegenüber ben opportuniftifd^en 8taat§mäuneru red)t bc*

galten. „%ik gefcögebenjd)e ©eiüalt/ fd)rieb er ^um ^ei-^

fpicl fc^on 1646, al§ norf) feiner ber fü^renben ^olititcr au

eine burrf)greifenbe SJta^reget gegen baä ^au§ ber ßorbö

backte, ^aUe gefe^geberifd^e Q^mait ift tl^rer cigentUc^en

^Qtm na(| nnlUütlid^/ unb angefid^tö bet ^etbetbt^eit unb

tRabuTtftif, beten beS SRenfd^en — ja felbft ber beften

9Renfd(|en $ers fällig ift eine folc^e $etfügung§mad)t einev

beftintntten Älaffe 3Jlenfrf)en auf ißeben^jeit anjuroeifen, max
bie größte Sflawerei. 5Ibcv ber ^tufprud) ber Sorb5 gel)t

nid)t nur ba^in, für i^r ganje^ Sebeu eine uad) 2Biüfüv

cntfd^eibenbe Gewalt ju Dcrföi-pern, fonberu fic aud) auf

i^re Söt)nc, gleic^oicl, ob fie @d^urfcn ober 'Jiarrcu fiub,

ju t)ererben, wa§ bie dtgfte ^icnftbarfeit in ber 3Belt ift."

(„A whip for the present honse of Lords.*^) ^rei ^a^rc

ff>&ter erft fanben ^tmeegtanben unb ^rlmnent bajl 2iU

bume red^t l^atte^ unb fd^afften boS $aud ber ab.

^ir l^aben aber auc^ gcfe^en, roie feine ^orfic^t gegen 9$i(t«

für unb mbgtic^en 93^^braud^ ber bemalt felbft vor bcm

']3arlament ni^t §alt mad)tc, uub mic energifd) er [idi, ob=

rcobt felbft beftäubig im 5^outatt mit beu bemofratijd)cu

(Slcmcnteu im ^cer, bem 5?crfud) ber Gtablicnuig cineö

©äbelrcgimeutsJ entgcgenftcUte. ^icr nod) eine ©teile bafür.

^3Bcnn wir einen Äönig ^aben müffen/ fnc^t er in ber

HuiSgabe be§ ^^gteement'' Dom 1. 3nai 1649, »fo raürbe

id^ fftr ntdnen %dl lieber ben ^ris^en* l^aben woQen, ald

jeben anberen SDlonn in ber Sßelt, unb swar n>egen feinei^

großen vermeintlichen 9led^teg. ^reiU^, loollte er mit SEßaffen«

geroalt, mit $ilfe oon ^uSlänbem fommen, fo tdnnte il^m

* Xtn fpätcvfii ^avl IL, ber bamol0 a^er noi^ ni<^t ge^gt ^tti;

n»9 ($t\fM Stinb er war.
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]otm lUburne oot den eerdüworetien.

3)0« »Ub tfl entnommen ber Schrift „The triall o£ Lieut. Colonell John
Lilburne hy hu extraordinaiy ur special conimission of Over and Terminer

at thc ( JuiUl-lIall of London, the '24., 25., 2«. of Octob. lölö. i'ubliahed

by Tlieodorus Yerax.- (£0 fteUt \iilburne Dar, role er mtt Cofc« „^nftttu*

tloneil^ lnber<^anbtnbreltäQlflcr«erI)Qnblung feine Sad^e üor ©cdcftt juv

fftetfpree^imfl führt. Cbcn blc ^üorbcr= uub :;)iücffeite ber juiu Slnbenrcn an

ben »roje^ öefdjlaaenen Sjenlmiinje. aiei'öletcl)e brto elfte Slopttel biefcö

iBu(^e0, Seite 198.

Digiüzed by Google



Digitized by Google
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^ev hWi» ^Derfud^ gans erfid^tlic^ bm fofortigeit SSftluft oon

«dem ^ttgie^en, itibem er bie je^t geteilten @i(emente ^u^

fammcnfcttcn, fie rate ein ^Tlann i^m gegcnüberftellen

loürbc. 5lbcr fdmc er mit $ilfc von ©nglänbem, auf ©runb
etnc§ 35erti:ag6 (,by contract*) über bie l^ter ciitroicfeltcn

^rinjipicn (eben be^ ^SoIf^Dertragig), roa^ leicht in machen

tüäre, fo roirb baS $otf balb feigen, ba^ eS al^bann ben

offenbaren Vorteil ^at, ha% ba er mit ben fremben S'^ationeR

in gctebeit ift uttb feine fdni(|Ufl^en $v&tenbenten )tt.

^onfurventen 1^ Stemee^ ®asnifi»nen unb Whxxnz, vxd

fbtdnal^me bet Sefa^ng fftv bie fünf ^rieg^^äfen, entlaffen

werben I9nnen . . n>&l^renb, memt bie je^ige ^rmee ben

oorgcbUc^en ^eiligen Olioer ober irgenb einen anberen al§

i^ren erwählten ^önig emporhebt, eä oon Einfang be§

^apitelö an bi5 pi @nbc ba§ ganje Qa^r ^inbur^ nic^t§

als ^rieg unb ^e^lenabfc^neiberei geben roirb. ^a, unb

baju bie abfolute @r^a(tung einer emig bauemben ftel^enben

mrmee, unter bcr ba§ SBolt gänjlic^ ©Uwe ift.-

,(£0 ift itnmdglid^/ fd^reibt (^arbiner, ^^ben äRonn, ber

bad gef^^ricben l^ot^ ald einen gen»51^nli<iliien JhafeeUr

bel^anbeln.^ i&mi% unb babet ift biefe ©teile nod^ infofem

wngünftig für i8t(bume, afö biefer bortn bie !3beoIogic fo

loeit treibt, bie e^rlic^e Unteri^eirf)nung be§ ^^ßolf^oertrag^"

burcJ) ben ^rinj^en a(§ möglich in unterftetlen. ^a^ bie

'iDüUtärbiftatuv nid^t ben ^bfrf)lii^ beö ,\\ainpfcii bringen

merbe, ^at er bagegen richtig oor^ergeje^en unb i^re (^e-

fahren trcffcnb gc!enngcid)net.

@ier nod^ einige Urteile über ßilbume:

jrSilbume fannte fo wenig ^nrd^t ^ jiebec^eit bereit

voot, gegen noc^ fo Diele nngihtftige (Sf^cm ben ftampf

auf}une|nten/ Siffet, Omitted Ghapten of tfae History

of England, I., ©. 145.)

„iSx (Silbume) roar oon 9'Zatur oon unbeugfamem 9Jlute

unb fc^arfem 3Serftaub. @r trotte allen Äonfequcnjen, iiod)

tonnte in irgenb einem SJloment SSergewaltiguug feine ^nt*

Oernftein, Semofoatte unb ®oftta(idmuiS. 14
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fc^loffen^ett utib 9[ttSbauet mtnbem (Sc loat wn ooc»

ncl^mcr 5lbfunft unb feurigem Temperament, bagu roareu

feine gä^igfciten n\d)t geiuö^ulic^e/ (903. ©obroin, History

of the Commonwealth.)

Unb ^rofeffor 6. ^. Jirtf) fd)reibt im „Dictionary of

National Biography*^ am 8c^Utf{e eine^ langen Slrtifeld über

Äilbume:

^QiUmn^ politifc^e ^ebeutung ift leidet ecflöxt

einet ^teDobttioii, 100 anbete tbec bie bc|iel^en£[i(l^ett Siebte

oon Mm% utib ^odameitt argiinteittlecten, f^ac^ ec be»

{lAnbtg oon ben Siedeten beiS ^olle§. Sein unerfc^ütterltc^et

3Jlut unb bie ©emalt feiner Siebe machten i^n jum 3(bgott

ber 3JZaffe. Tlxt Hoh^ ,!;vnftitutioncu' in ber $anb, mar er

imftanbe, jeben ®ertd^t6l)of ^erausjuforbern. (5r mar bereit,

gegen jeben 3)liftbraucti ju jie^en, maö immer er

felbft babei ri§ficrtc^ aber feine leibcnfc^aftlirfje Selbftübcr*

Hebung marf)te il^n einem gefä^rltcf)en Parteigänger, unb

ec opfecte immec wiebec bod öffentlid^e ^^teceffe feinem

pecfönlii^en Slad^eb^fficfnid. (S^ müi^e ungerecht fein, $u

beftceiten, ba^ ec ein micfUc^ed Sftitoeffil^I mit otten oon

Untecbtfi<fung ober 9lcmut ^eimgefud^ten ^atte; fogar

er im (hii mar, fonntc er fid) für bie fieiben cnglifefter

Kriegsgefangener iiucicjficvcu unb ben 9left feinet ©influffe;^

babeim für bie 'Cerbcffcrung iftrer Sage aufroenben. Ji^^

feiner polemif mar er leichtgläubig, unbeforgt um bie ®abr=

^eit feiner 3lnflagen unb unerfättlic^ racftfücfttig. (tx griff

nacfteinanber alle fonftituicrtcn 3lutoritäten an: bie ^cbd^

bie <i^emetnen/ ben ©tootiScat unb ben 9lat bec Offisiece—
unb ftcitt nod^einonbec mit jjebem Secbünbeten.' iSimt 1657

oecöffentU(|te @(^cift äbec boiS KHlbucneS fet^t il^m

folgenbe d^tabfd^rift:

Sol^n geflorbcn unb $?t(bume ocrft^ifben —
f^a^r n)ol^I, o Silbume, 3o^n, ni^e in ^rieben!

Xodj legt 3ofin fiierficr unb ^ilBiirne mefir abffit,

!^emi lommen ie fte jufammen, {o gibt ^ auc^ glet^l ^eit!"
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(l8 John departed and is Lübume gone!

Farewell to LUburne, and fareweU to John;

But lay John here, lay Lilbume here about,

For if they ever maet they will &U out)*

5C)iefed Htteil mitb Silbimte ttid^t nöKig geredet Oegett bett

^ommrf ber ^dnbelfuc^t !ontite biefev in feiner fc^on et«

»äl^ntcn iBcrtcibigungSfc^rift uon 1658 fld^ mit Ülcd^t auf

bie 2;atfacf)e berufen, ba§ aßen fciueu *jprojeffcu unb ^on*

flifteu it»id)ttße gragcu bes Üiec^tg unb be^^ @emeiun)o{)Ic§

jugruubc lagen. ^ raar in ber %at, irie frf)on erraa^nt,

baS ^hzai eiueg ^^äntpfecS umö Diec^t''^ unb ba er gubcm

non aufbraufenbem ^Temperament war, fo fonnte eS nid)t

ausbleiben/ ba^ er oon einem ^nflift in ben anbeten getiet

®r rodtc üBorl^aupt nai^ bem Dielet Sf^^d^'C^e ein

Anmalt erften diangeS gmotben, menn er nur gernoHt ^dtte.

SGbet n>ie et tto^ feinet militättfd)en STüd^tigfeit bet ent«

fc^iebenfte ©egncr ber 30^i(itär^errfc{)aft roar, fo roar er tro^,

ober üiellei^t auc^ rcegen feiner Ä'enntni^ be§ 9fled)te^ gc«

jc^iDorener Gegner ber ^^^^T^j^^^ift^^*^^-

^ie ^atfarf)e, bafe von einem Qerraürfni^ Si(burne§ mit

n)ir!Uc^en ©cfinnimg^gcnoffen nie bie 9tebe ift^ biefc üieU

mel^t bi§ jute^t mit großer Siebe an il^m fingen unb füt

i^n eintraten/ fptic^t nid^t fe^t füt bad Cetebe non feiner

<Streitfu(|t (&t mix i^efttg/ aber aud^ fci^neU bereit be«

gangene :3vrtftmer ein^ngeft^en. ®Ieid^ nidkn anberen fal^

* Slu«: „The selt'afflicted lively dpscribed% ?onbon 1657. SÖefent-

lirfi ungünftiger aU boö ^^ii^t^)!^^)^' l-^^'^cil ift baö Urteil ?sol)n SWorlet)«

über i'ilbume. @t nennt it)n „eine jener ^4^erfönlid}tciten, raie attc 'iReüo-

lutioncn fic bertjorjubringcn pflegen: unbänbig, eng, bogmatifd^, boltri«

när, gefc^irfter 2)ialelti(er, freigebig in unfreunblit^en Unter^ettungen

mb boil^ftcti IMtdHoticn, tt^xliä^ in i^rer }temli(^ fragwarbigm itk

CBcife ... mit finem SBett, nid^t ol^e fc^arfe (Bttiittde in SQ^eoticn

mtb dwnfomoitg auf i^v etgcnet ffiol^I^efinben Bebail^ loie onf ba<

dnberei/ a&er ol^ne eine <S)mt tiom 3n|litift beS ^tegiereniS ober ein

^öm(^en ))Tattifc^en 3)l{enf(l^cn»erflanbe^S. @o mat Stibtmte, ber ©tarr«

fo)>f/' $ier fprit^t aber roo^I ber liberale ^attetmomt mit, bem polt»

ttf^e (Srben SUbumei» arg iugefe^t ^aben.
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ec in d^mmtmeff bbH einen Stc^, tto|bem war et, mie

wir gefeiten ^)ab^x\, fofott bereit We ®affc fcnfen, fobalb

^romiDcU fi^ bereit i^eißte, eine bemofratifd)e ^^oUtif, roic

er fie uerftanb, ucrfolgeu. (5old)e§ laq aber nie in ©roms

roeßg 5lbrirf)t, er lüar burcJ)auö ^Jtepräjeutant ber befi^en*

bcn klaffen, unb iDcnn er gelegentticf) mit rabifalen ©c^lag=

Worten operierte, fo Ratten fie bei i^m einen ganj anberen

<Sinn wie bei fiilbume. 8elbft n^o er nic^t bIo|3 @piel mit

i|nen trieb, nin^ er infolgebeffen i^tbume iwüttfc^er

^Eofc^enfineler (Jnggler*') erfd^einen, fobalb fi^ bie ^iffe«

renj S^S^^ swifd^en feinen SOla^regeln unb bem, wa8 SU«

burne glaubte erwarten bürferi.

®§ roar eine bercegtc 3cit, unb lucr fo entfc^ieben auf

feiten ber 33]affc ber ^Bauern, $)anbn)crfer, ^Irbcitcr ufro.

ftanb Tüie Silburnc, mußte „nad)einaubcr alle fonftituiertcn

^lutovitdtcn angreifen". ift ganj falfd^ barin einen ^c-

lüeiö für £iU>umeS ^©clbftüber^cbung* ju erblicfen. 8eine

©teUungna^mc gegenüber ben ^fonftituierten 5lutoritätcn''

unb (Srontwed war biCtiert burc^ feine poUtifc^en iSrunb«

fdi^e, fie ifi bie aller bebentenben tinwftite ber ^OSmaffe
in ben bfirgerlid^en 9ieDoIutionen gewefen. SRan (ann i^n

einen Demagogen nennen in bem ©inne, wie ein S^larat

ein *3^e5mouIin§, ein O'SonneU Demagogen marcn, unb in

ber (Valerie biefcr Scute nimmt ev feinen geringen 'ipia^

ein. ©r mar ein ^inreif^cubcv ^)icbner, füt)rtc Sd)mert unb

geber mit glcid)cm ?Ohit unb ©cfc^irf, unb menn einige

feiner äJlitfämpfer i^n au £iefe beaS SOBiffeni^ — bad bei

il^nt übrigen^ burc^oui^ nic^t gering war — onbere il^

an fosiolem SlabitaliSmud übertroffen l^aben ntbgen, fo oer*

einigte bod^ fein ^weiter fo oiel gUs^enbe (Sigenfc^aftm bed

^ItSagitatoriS wie er, ben felbft ^ume «ben uiibfinbigften^

aber mutigften unb gerabeften aQer SRenfcl^en'' nemtt VKt
bem unbeugfamen $Rerf)t^finn beö ^bcologen oerbanb er bie

(i;uticl)lo|fen()eit beö tiictv^cvprobten ^Heoolutionär^ unb ba:^

fc^arfe Urteil bed prattijd^eu ^^oUtiferiS.

Digitized by



Xa§ Orgoit bet Scoeflcr 218

^anttt ftc^t cd mc^t im SEBibcrfpruc^, ba§ er ©romiocüS

©c^rittc ntrf)t immer ti^tig beurteilte. @r vertrat eine

anbete Stiafft, anbete (9ntiibfä|e biefet, imb loftte ein

fc^U^tet Itoctcetet betfelben geniefen/ wenn et einen onbeten

Wta^ifiaib alS ben, bet tl^nen entfptaci^/ an bie ^nblnngen
bet S^ad^t^abet angelegt l^Stte. ^et fämpfenbe ^attetmonn

fann unb barf nid^t immer mit ber ObjcftiDität be^ .^i^

ftorifeiö urteilen. 5Iurf) ift bic c^roge '^Jolitif nie bie ftarfe

Seite ber bcmofratifrf)en *i)^Qrtcten gemefen. ßilburne mar, im

©cgenfa^ ju (SrommcU, ber fonfequente bürgerliche ^emo*

trat. SBofür trommelt aus einer gemiffen liberalen ^enf^

rocifc ^craug ober au§ 3^^^*^^Big^eit§grünben ber Staatö»

fünft einttat, bod roat bei i^m ^ngi|)fafl^e. 3ü biei^egnet»

ff^aft gegen jebe ©tontiSteligion. 1639 ^atte et, rodl^tenb

et int &n)et von ^nbon in fitengftet $aft gel^alten nmtbe,

es fertig befbmmen, eine 9rof(^e für ben 9Cudtritt auü

ber ©taat§fircf)e abj^ufaffeu unb au§ bcm Horner l)crau5jU'

fc^muggeln. ©ie trägt bcu t)erauöforberuben $itel: „^omm
l^eraug au§ i^r, mein ^olV' (Come out of her, my people),

ber allein genügt ^ätte, :2ilbume 9Serfd)ärfuug ber ^el)anb*

lung su5U3icl)cn. ©cc^ig Qa^re fpäter legt er lieber feine

auigft4lti^reiche (Stellung in ber ^rmee nieber, aU ba| er

ben mit ben ©(Rotten vereinbarten ^3nnbeg9erttag ((Sooenant)

uttte^eid^net, ber eine f^reSb^terionifc^e Itniformit&t ber

Shrd^e proflamierte/ unb fcimpft nun energifd^ für religidfe

^^^eit unb bie Befreiung ber ©emerbe ©om ^ruct ber

noci^ fortbeftel)enben monopoliftifdicu .^'^aubcl^ßcfcdfc^aftcu.

liefen 5lampf für (Sutlaftuug ber ©emevbe fet^t er uuter

ber 9tepubÜf fort, 1650 üerficl)t er bie iöefct)merbc ber Seifen^

fieber gegen bie "3lf?(ifcnbgabeu auf (Seifen. J^m gteidjeu

^al^re nimmt er bie ©ac^e ber dauern be^ ^errfc^aftiSguteS

(Simiortl^ bei §atfielb auf, bie ficft burc^ ©in^egung üon

(Bemetnlonb befc^mert füllen. iS^emeinfam mit feinem 0reunb

ffiilbman fteOt er fid^ am 19. Oftober 1650 an bie Spi^t

ber Stoem bei einem SSerfud^, baiS Sanb mit ©emalt au
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befe^en, unb ocrfic^t bann i^rc ©ad^c t)or ber Cffeiitlirf)feit

in ber ©(^vift „The case of the Tenants of the Manor of

Epworth". ^urj, roir fe^en i^u immer im Äampf um iRec^tc

ber arbcitenbcn 33oI(5flaffen, juraeilcn aderbingS and} felbft

moteriea an il^nen beteiligt^ aber \Utö in erfter iBtnie von

einer üteii^tStbee l^gertffen.

(SrontmeU fetnerfeitS xoax ixoax nid^t ol^ne ein getotffed

SBol^tmoQen für bie firmeren $oI!iSf(affen unb ragt in bejug

auf ^oleranj unb ^cncigtl^eit jur 9lac^fic^t über üielc feiner

^eitgeuoffcn ^eruor. 5lber bei allebem wax er boc^ mit

Seib unb Seele 33ertreter ber befi^eubcn klaffen, unb al§

foIcf)er gerabe in ben ^^'agen, mo ßilburnc bcbcutenb roar,

fe^r unbebeutenb — ja borniert ®r fat) in ber Teilung

ber ©efeUfd^aft in ^bel, (Sentn) unb 5lrbeiterüolt unb ber

ted^tlid^ ^teUung biefer klaffen, rote fie bamald beftanb,

bie unantaftbare «notürlid^e^ ^ettoxbnung.

»(Sin SCbliger, ein ®ent(eman^ ein ^ttman (Sauer ober

^anbraerfer) — bie ttnterfd^eibung biefer ift ein richtiges

unb ein gro§e§ Qntereffe ber ^^iation. SQßarb bie natürliche (!)

5ßerfaffuug ber ^Jiatiou uid)t von Öcuteu mit iulcid^macbe*

rifc^en (,levelling') ^rin?^ipien mit 6of)n unb ^erac^tung,

bcinalie mit ^ü^en getreten":' (fingen biefe ^rinjipien nic^t

barauf l)inaui^, alle auf ein unb baäfelbe S'liüeau ^erabjus

brücfen? (fingen fic bewußt ober unbemugt auf biefe ^rajnd

in be)Ug auf (^gentum unb 3>^^ff^ ^inaud? ^uf jeben

%<iXi, n>aS n>at il^r Qm^d, oB ben ^c^tet bem Sanblorb

gleid^juftetten? SOSaiS nad^ meiner ^nftc^t/ menn erceid^t

ni4t lange gebauert l^aben mürbe, ^e Seute^ bie bieS

^rinjip oerfünbeten, mürben, roenn fie i^re ^tec^nung gc

fuuben Ratten, balb genug ©igeutum unb Jvutereffen laut

oerteibigt l)abcu. ^ie^ eine ^^eifpicl für üielc. Unb ha%

baä 2^ing fid) meit ju üerbrcitcu brobte unb mcit Dcrbreitet

mar, fte^t feft, benn e^ flingt allen armen :^euten roo^l in^

O^r unb ift allen fd^led^ten Acuten fic^cr ni^t imroiHfommcn.*

80 (trommelt in fetner 9lebe vom 4. September 1654 bei
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^öffntmg bc§ erften ^^teftoratöparlamenö. {einer

iRcbe bei ^^Tuflöfung biefe^ ^^arlamcntä — 22. g^ammr 1655—
«rtlärt ^xommcü, inbcm er von neuem auf bie feiten^ ber

Seuellcr bro!)enbc ©cfal^r l)inrDcift: ift eine 5Irt ©enug*

tuung, bafe, loenn ein ©cmciumefen jugrunbe tiet)en mufe,

e§ t)on fOlenfc^ Demid^tet mirb, unb nid^t oou ^ßetfoneit,

bie fic^ Tüenig oon 2:iecen utttecfd^etben; ba|/ toetm eS im«

bebingt leiben inu|, ^ liebev von reiben beuten leibe ald

oon tttnten^ bie^ nne @aloino fogt n>emt fie unterbrücten,

leintet fic^ laffen, fonbem bem oHeS wegfd^ioemmen«

ben SGBolfenbruc^ gleichen.*

SluS bicfcn SÖßortcn von ,,$örf)ftfe(bft'', it)tc Silbume fd^on

3af)rc üor beffen 8taat5ftreic^ ©romroeß getauft {)atte,

9et)t neben ben M(affent)orurtctlcn be§ leiteten bie %aU
fac^e f^ztoox, ba^ bie ^eDederbercegung auc^ noö) 1655

unter ber ^{d^e fortgltmmte. ^ie l^ätte eS aud^ anbe»^

fein foUen^ mo ber ®runb ^ur Unjufriebenl^eit ftatt fid^ )u

minbem, immer mieber neue ^la^rmtg fonb. Seiber ift eS

imgemetn fd^er, ein aud^ nur leibUd^ anfd^ouHfl^ 8ilb

vm ber @tMe unb ^CuSbreiiung ber S^eroegung ge«

»innen, fie biS in ba§ nörblid^e ©nglanb l^inein

^^In^änger f)atte, fte^t aufier ^^ocifcJ/ ©enbbotcn tnigeu bie

2ef)re ber SeDeller in bie cntlegenftcn ^roijin^en. 'JBie e§

über mit bem >5iMfxmmcnl)alt ber '^Intiänqcr ftanb, bas ift

fet)v fc^mer ju ermitteln, ©igene ^lufjcic^nungen ber iieoeüer

gibt e^ barüber nid^t, bie ^emegimg ^at {einen ©efc^id^t^

f(^reibet au§ ben eigenen 9tei^en gefunben, unb bie $e»

rif^ tl^rer <i^egner finb du^erft ungenau unb miberfpruil^d«

t»onL ^er Sludbrttd Seoetter n>ar ja fein oBgegrei^er

^arteibegriff. i&t bebeutet ®Ieid^mac^er im @inne von

Ämftftr^Ier unb mirb beSl^Ib na^ SBeKeben auf Tumult«

bcroegungen angcroenbet bic nur geringe ober gar feine

^cjtel^ung ju ben politif^en kämpfen Ratten, fonbem lebig^

lid^ i)rtlid^en (S^arafter trugen, in ber Unjufriebenl^eit mit

irgenb n>eUI^ Vorgängen am Ott wur^elten^ wö^renb
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Silburne imb ©enoffen bie ^Bcjcic^nung aU SeoeUer eben

rocgen ber Deutung im Sinne üon toller ©lei^mat^erei rcie-

berbolt von fic^ abrcicfen. ©ic roaren ^cmofratcn, aber

rooUten uic^t brutale Umftürgler betrachtet werben. @§ ift

benn auc^ faft unmödlid^, nac^träglid^ bU)|e diepolten» benen.

Seoettertenben^en nac^gefagt routbeii/ von ^Regungen 31t

tttttevfil^etben, bie mit bec $atteifiini|>)ie beis bemotratifc^tt

93oll8oettieag8 ^esiel^ttttgett leiten ober auf i^ fugten*

^ie (Stellung gum S^olCtoectcag bilbet bod 9le«httoI bec

poUtifc^ SeodlenBetDegung.

%ixx eine oerpltni§mä^ig furjc ßeit, nämlic^ von

^tte be§ '^sa^reS 1648 bi§ gum .^)erbft be§ ^a^rcS 164<^

gibt über bie SBeraegunfl ein ^latt 2lu§funft, roelc^cS ai§

ba§ Organ ber Scoeller bejcic^net loorben ift unb mit

gemiffen (^nfc^ränfungen au^ fo bettad^tet merben famt^

ba e$ bie meiften in jener 3^ etfd^ienenen ^coflamationen

tttib ^ompl^Iete bet Seoettet teptobti^iect imb, foroeit e^

fonft fibetl^ati|»t eine ^enbens sum fbtdbnut bringt bie ber

SeoeOer verttitt fül^rt ben für hcA 9latt ber rabttotftea

politifd^en ^rtet bet @pod^e etnHt§ fonberbar flingenben.

^itel „The Moderate". 5lber ba§ mar roeber ironifc^ gemeint^

nod) ftecftc in ber SSa^l biefes 9kmen§ ein ©tücf ßeuc^elei^

mir merben e§ melmc^r mit „ber Objeftioe" su übcrfc^en

haben, al§ §inmei§ auf bie nü)igc Sprache bes iölattc^.

3n ber ^at ift bie Sprad^e be^ ^^toberate'' meit entfernt

booon, janSculottifd^ ^ fein, mit bet dltete ^i§raeli in ben.

„Cnriosities of Literatur** behauptet* @ie ift burc^S-

xnäjß% unb objleftiD. ^Hrgenbd finb »ir auf SBSenbungen

* 2)t0raeli jpottet über ben Unteititcl bed „ä^oberate" : ,^mpar-

tially communicating martial affBdn to tbe Kingdom of Eng-
la&d,*' bie SRiimcv hn Rc|ntbIU tfittcn aug€nf(^anli(^ nod) Mnc gcU
gc^, in i^KT Kebooeife fiä^ bm ntonon^Mien XittI obiugnodliiciu

in Sa^c ifl. ober bie^ bag ber „SD^obcrate* im Gommer 1648 ^»
Qu^fam, »0 Snglanb noi^ llönigteit^ toav , unb (Segenblott bct>

«aßobcrote ^tcOigmcrv'' iDor^ bec bcnfcibcn Untertitel trag.
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geftogcu, bie fic^ auc^ nur entfernt mit bcn ro^cn imb

jotenl^aft genteinen Sä^cn t)cr0lcirf)en liefen, roelc^e jnm

S3cifptcl in ber yioi)aütteuprei)e jener 3:age, bem „^Jlan in

t^e ^oon''^ bem ^^excuriii^ (^lencticuS'' uftu. cegelmä^ig

3u ftnben fmb.

^bogegen ift bev ^änoberate" eineiS ber etfteit glätter,

iDenn ittc^t baS ecfte, meU^S l^iec unb ba aitfQ4teiibe

Seitartifel/ obet toerngfiend bie 9[nfd|e fold^ bcttigt

Setfd^iebeite feinet 9htmmecn eröffnen mit IBetraci^tungen

tbet )N>(ttifcl^e unb felbft öfonontifd^e Probleme, unb id^

fann e§ mir nic^t ucrfagen, einen biefer '^Jlrtifel ^icr ju

refopitulieren, nacf) beffen ^enntni^naf)mc man mirb be-

urteilen fönnen, inTüieiücit e^ gerecf)tfertigt ift, ben ,,3}lobevate"

al^ ben erfteu 'Vorläufer ber fojialbemofratifd^en treffe ju

bejcic^nen. Qfn feiner ^^himmer für bic SBod^e oom 5. bis

12. September 1649 (9lr. 61) beginnt er rote folgt:

»Shciege flnb p ollen 3^ten mit ben blenbenbften SBoi»

m&nben bemäntelt morben, nftmlicfi: ^teformietung ber

dteUgion, bie (Befe^e beS SanbeiS^ bie ^reil^eit ber Unter«

tonen ufro., obwohl i^re SBirfungen ftc^ oI§ l^öd^ft Der»

betblic^ für jene (ßiuccfc) nnb niinierenb für jcbe Station

f)erQU§geftent !)aben, rceit fie auf J^a^r^nnbertc ba§ ©c^iüert,

unb nic^t bae 23o(t ^ur ©ruublat^e aller ^^lutovität mad)eu,

baö ®eburt^red)t ber 3}ieufc^cu bmiuegne^men unb auf

einige rocnige ein flurf)roürbige6 (Eigentum übertragen, biefcn

Urgrunb oUer ^rgerfriege jroifc^en ^rtei unb Partei unb

bie ^ouf^tutfod^e bet meiften ©ünben gegen bie l^immtifd^e

<Sk>tt^eit 9htf biefe SSkife ift bie 2:i9Tonnei unb Unter«

brftdung Dielen unferer ^orfal^ren in ^^teifc^ unb l^lut über»

gegangen, unb weil fie, auf einer föniglic^en 95erfaffung

begrünbet, ju lange bnrc^ bai? (Sc^mert in .^raft gctialten

iDurbe, ift fie fc^licf^lid) fo fc^r ^ur ®cuiol)ut)cit gcroorben,

ba^ fie bem gemeinen ^äJlauuc ali> f)öditt iiatürlid) öors.

lommt — ber einjige ®runb, roeg^alb has> iiiolf biefer

^eitfo unwiffenb ift mit S^e^ug ouf fein ongeboreuei^ gieic^ei^
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^led^t feine emjigc ^eti^ett. (Snblid^ ^at bic fiöttltc^c IBot«

fe^imq bie ©r^ebuug bc§ t)crfftat)ten 33olfc§ gegen biefen

mächtigen 5?cinb mit gutem Erfolg gefrönt, iDoburd^ i^m,

roie e§ iüdt)nte, grei^cit noii ben fni^ercn Unterbrücfungcn,

^claftungen unb ©flaoereien unb bic glücflic^c gurct)t bcffcn

flefid^ert max, loaS e§ nur al§ fein größtes ^ut, fomo^I

für bcn Körper roie für bic @cc(c, betrachten (onntc. 3lbcr

ba ^oc^mut, $abgiec unb @elbfifnc^t bie Obec^onb über

eme fo ttnfilh&(bate SBo^Itot gemonnen l^aben unb an mele

bie Skrfuc^tmg getreten ift, in biefem golbenen O^eon mit«

Suf(^n)innnen, l^aben bie Saften unb ^ebrücfungen be§ iBol!e§

nid^t nur fortgebauert, fonbeni finb nod^ ücrmc^rt roovbcn,

unb ift i^rcr fein @nbc ab^ufe^eu. Xarüber beginnt ba^

93oIf -- ba^ je^t nid^t (dnger getäufc^t merbcn fann,

bas (Erleichterung ^aben unb nid^t bio^ bem iJiamcn nac^,

fonbern aud^ in SiBirflic^feit bie DueUe aller gefe^lic^en

Autorität fein to\ü — in heftigen Unmut ^u geraten, c§ ruft

uac^ einer gefe^&^en Vertretung unb fold^en gefunben

<8efe|en, bie geeignet flnb^ ed mirQi^ glücKid^ su matten.

SBtoben biefe nid^t jugeftanben unb einige alte Junten

burd^ bie ©türme neuer ß^^^Uf^ angeblafen, bann

brid^t ba^ Jener au§, ber SBBinb ergebt ftc^, unb roenn bcr

^öreunftoff trorfen ift unb nid^t balbigft Öinbentng^mittct

jur 33orbeugc in ^Inrcenbung gebracht mcrbcn, bann mag
ber Schaben für einige ein großer merben, aber noc^ grd$er

ber ^-Borteit, ber allen anberen juteil mirb.''

$eut$utage mirb biefer Qkbanfengang burd^ bie ^role
«9teform ober SHeooIutton' auSgebrüctt

erbittert ift Sfaaf ^idraeli barüber, ba| ber

^ySOfbberote" in feiner 9htmmer Dom 31. ^ult bis 7. 9[uguft

1649, bei Gelegenheit ber $inrid)tung einiger StralenrAttto

megen 33iehbicbftählen, bic ^nftitution beig ©igentumS

bafür üerantroortlicl) mac^t baft biefe Seutc il^r iJcbeu ocr*

tören, unb aufführt, ba^, mcnu ba§ ^riüateigcntum nic^t

beftönbe^ bie iBetreffenben ntc^t ni^tig gehabt l^ottm, für
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i^reu Seben^unter^olt 511 ftet)lcn. „^a% ^gcntiim/' tjei^t

c§ in bem 5(rtifct, ^ift bic ®nmb(aöc jeglicher ©ünbc jroijc^eu

ben Parteien in xhxm ftaat^büröcrlic^en ^cjie^unnen

cinaiiber. Unb ba bcr ^iiraiin [ber ^önig] bcfcitigt ift

unb bie Üiegieruug bent dornen noc^ geänbert, fo foUtc e§

aiid^ roirftt^ in ber Sad^e 33cftcn be§ 35olfc§ ^urüd^

fliegen. SBBenn le^tmd nun aud^ bieiS nic^t in ein paox

^ol^Yen jenoatten !ann, angefld^tiS ber gtofen

18efi|(enben (^Omtry^), bie in 9Raij^t unb ^Knfel^en (teilen

unb oOe 5hmfimittel anmenben^ bie atte dlegientnoi^eife

unb bamit t^re :3ntereffen unb be^ 33oIfcg ©flacerci roettcr

aufrecht 3U er{)altcn, fo ift borfi fein Q^i^cifft bavan, baft

mit ber Qtit bas i^olf and) in bicfem fünfte jeiue ^Unb-
^cit unb ^or^eit ertennen luirb."

%k iBerid)te heS j^SWobcrate" nun, rcie übrigen^ auc^ bic

anberer Blätter jener ^^xt, liefern ben SJeroeiS, baß bie

^eUetbenie||ung feineSmegiS auf Bonbon unb beffen näl^ece

ttmgebund^ fmoie bie Sltmee befd^v&nft mav, fonbem auc^

fmtft im Sonbe il^te älnl^dngec ^atte. @el^t inteceffant i^

in biefet ^infic^t eine Stottefiionbens auS ^erbi) in bet

9hnnnter ber legten Sluguftrooc^e 1649, uor altem beä^alb,

roeil mir ba eine Kategorie üon 3(rbeitern erroä^nt finben,

bie fonft in ber iÖenjegung nid)t gcuauut tüorbeu finb: bie

Bergarbeiter, ^iefe t)attcn einen ^onflift mit bem (Sari

of tHutlaub, megeu bcffcn fie fid) an ba§ Parlament um
^l^ilfe roenbeten, imb in ber Äorrefponbeng ^eigt es, bag

fie entfc^Ioffen feien, faU§ i^nen Dom ^oviament i^x Siecht

nid^t mecbe^ auf bai^ ^^latut^ziti" ^urüd^ugreifen.

3^te QoÜjil fei mit i^ten J^teunben unb Sl^Htinteteffenten

12000^ mib menn man il^nen nid^t ®ti)'6x fi^enfe, fo mibcben

fie eine furdjtbarc unb entfc^loffcne 5lrmec bilbcn. „%k Partei

ber i?er>eller in ber ©tabt/' l)eij?t e§ weiter, „vcx)pxx(i)t i^ncn

Beiftanb in ber '^^crfolgung il)rer öered)ten 5oi-'^<^^'^i"9<^i^**

darauf autioortet fd)ou ein paar ^age baruad) eine

C^fenbung bec «d^runbbefi^eic unb (i^rubeneigentümer ufn>/
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be8 Ü^ntBenbiftdftö Don ^erbpftirc in einem ©romrocßfc^cn

blatte,* bie ßaJ)! ber 33cröarbeiter fei t)öd)ftcn^ 4000 unb

bic Sepcüer 5äl)(ten in ^erbti nocf) fein ^u^enb '^Intjängev.

5lu6crbem aber rcerben bie ^Bergarbeiter befcf)ulbiqt, njieber*

f)oIt für ben ^önig Partei genommen ^aben, rcd^tenb

bic Diel 3a^(rci(^eren freien SBanem nnb ©rubeneigentümer

3um $a¥lainent l^ielten. oerank^ eine Sleplit in ber

Plummer 61 bed «^berate'', unb oHem ^nfd^etne

nad^ mit ^ug unb fSUdjit, etflätt toitb/ bie (^fenbung fei

vom iSaxl of 9htt(anb unb 9on beffen Agenten fabriziert,

bie ^Bauern unb Heineren (^gentümet l^ätten mit il^r niclit^

gn tun, unb was ben üBorrcnrf ber 'iparteina'^me für ben

^öntg anbetreffe, fo fei Iriion in ber Cinginalpetition ber

Bergleute feftgefteUt morben, baft ber (5arl of S^uttanb,

bamalä noc^ 3Jlr. 9Jlanner§,** it)ieber^olt mit ^ilfe oon

^Äatjalieren" 33erg(eute an§ i^ren SOBerfen uertrieben unb,

menn fte m befdimerten, fie butc^ necleumberifd^e $efd)ul«

bigungen t>etbä<i^tifit l^abe. 9Ufo bie gleiche WMfyyh^, bi^

nne tm gefeiten i^dbm, bie ®tuttbBefi$et oon iSiohfym gegen

bie ^^iggerS* befolgten. <SS ift fel^r d^arofteriftifd^ %u fe^en,

roie fi(^ bie SBcfi^enben bei f^onfiiften mit ben 33cfi^lofen

au öic ^arf)t^aber be§ 3^age§ brängen, fo fe^r fie fie fonft

oeruHiufrf)en.

^ie 'Jh. 68 ift bic le^te be§ ,,^obcratc". 5lm 20. Sep^

tember 1649 Ijatte ba§ "»Parlament ein ^regebift erlaffen,

ba§ bie Äonjeffton§|)ftirf)t für ^nicffac^cn roieber einfül^rte

unb f(^n>ere (Strafen auf ^erau^^abe unb ^brettung

* „A modest Narrative of Intelligence for the Republique

of England and Ireland", 9?r. 22, d. d. 25. ^(ugufl bi« 1. ©ep«

tember 1649. ber 92r. 23 biefe« blatte« ift eine ^orrefponbens

Ollis ^armottt^ (Slorfolf), Ue »on 9ccfmniiiUtii0eit um SwclM in

icncv loii^m M<nftabt Mietet, in bcnm neue VnfftonMecfiMte

bcf^Mfcn ttutben fdcn.

Sßonnerö ifl ber ^flniiliennome ber @rofen — je^jt ^erjöge —
Mon Slutlanb. @tn ^orb ^of)n ^Dlanntxi toav befanntltc^ fcincc|eit

• mit ^iomin a)i«ra(Ii fi^ortffi^rer ht» ^im^tn (SnAlanb".
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J&fktUifl^ imb oetleitmbenf^er'' ^ve^erjeuguiffc fcftfc^te.

^ami war bem blatte ber Sebm^faben unterbunben.

IKnbcrerfeitS fanbcn im 9}]onat ©cptember roicbcr SScr^anb-

lungen jroifc^en ScoellcrS luib Vertretern ber 5(mtee unb

bc§ Parlaments ftatt, um ein frieblic^cg 33cr^alten ä^ucin*

anber möglich )u mad^en, {o ba^ es auc^ fein tann, ba$

ber ^^SWoberate" einging, mcil ba§ 33ebürfni§ nad^ einem

tl^etielUii Oigane bet fieoedet itid^t me^t beftattb. ttittenn

1. ©eptembeK 1649 betteltet ttdmli^ bet ^SRobecote" — tttib

feine SRelbttiHi beftätigt ein me^t ^nr ^arkmentiiiaxtei ffoU

tenbed Slatt, bog ^^erf^ct SBe^t^ 9[ccount' —, bag je Dier

Jßertrctcr bc§ Parlaments, ber ?lrmee unb bercr, bic SeueUer

genannt roerbcn, narf) oort)criger Übcreinhmft Jtonferenjen

abgehalten l)ätten behufs (Srjieluug einer qeqenfeitißen 33er*

ftänbigimg unb, roenn mögUrf), Beilegung aUcr Differenzen.

„^^&a^ baS (^gebniS t)on aU bem fein mixh, mixh bie^eit

balb lehren." ©nc Einigung fam nirf)t i^uftanbe, aber nac^

SilbumeS g^reifpsec^ung im Ottobec fc^eint eine ^tt äBaffen«

ftiftftanb eingetreten fein, bemt n>d^renb beie 3<4^
unb 1651 oex|atten fl^ bie Seodlet meift obmartenb, nnb

einige treten fogar in ben ^ienfl bet ^tepubltf.

^)er ,,9Jlobcrate* enthält noc^ vielerlei intereffantc ^Jiotijen

unb ^Reibungen, auf bie einzugehen jeboc^ },u rccit führen

mürbe. SJlan mug fich unter ibm natürlich nicht eine ßei^

tung im mobenien Sinne üovfteUcn, tft ein '-ölättchen

Don acht Seiten in tieinem Quartfotmat, beffen ^axipU

in^olt S'iachrichten bilben. @r h^t über ein ^sah^ beftanben,

pom ^uii 1648 bid (^e ©eptembet 1649. ^ne ^nfonunen«

J^dngenbe @ette feinet 9htnratem e^tftiett m^t, fie jinb ein»

^etn in ben $oni|>lh'(etfammIimgen bet fogenannten 2:^omafon«

bibltot^d im SBtitifc^en 9)fhtfeum Detfhreut.

5lu§ bem ganzen 33latt leuchtet ber boftrinäre ßug in ber

Sepetlerbeiüegung hi^^^w^^h- Seüeller finb mit aH ihren

©t)mpathien für bie ärmften klaffen ber ©efellfchaft boch

leine iilaffenbemegung. @ie finb bie öu^erfte :idin(e ber bürget*
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222 Sürbigung l'ilburneiS unb ber l'et)eUei;

lid^^republüanifci^en obet vid^ttgec MvgevIid^'beiiiofrQtifc^eii

^ottehmgen bet Qspoäft. Sßte aQe e^rttemeit ^artdett ftnb fie

iwax gcnciöt, über bie ©reiije, an ber fie ftel)cn, l)ic iiub bo

I)iuübev5ufrf)(a9eu, aber fie bleiben bod) jdjlic^lirf) im bürger-

lichen Sager. 33ei ber ^laffengliebcrnng ©nglanb^, rcie roir

fie fennen gelernt fjaben, loar bieö anc^ gar nic^t anber^

möglich, ^ie gewerbliche '^(rbeitofd^aft max als .fj^laffe nic^t

audgebilbet unb nicht jahlreid) genug, um eigene ^orbentimeit

übet bie bet bütgevlic^en ^|kcteien ^itumd fotmisfieien

fbmun, unb in bev SanbbeDdOentng flbenoiegt bie 9auetn«

fd^aft fo fehv/ bag felbft bie S)emofnitte ntd^t Übte ein Qeim
Muerliched ^Igrarprogramm l^nauSführen tonnte. 9h>ch ^be
be§ ficbgchntcn ^ahrhnnbcvtö - 1688 — berechnete ©regort)

^ng bie Qa^l ber bänerUd)en Jreijaffen auf 100 000 imb

ber bänerlid)en ^achter auf 150 000, bei 4500 gamiUcu be^^

^belö unb 12000 Jamitien ber ©cutri), foioie 364000 Sanb--

avbeitem unb ©efiube unb 400000 ^ottcnbewohnecn unb

^vmen. d^ne folche <S^Uebeiung ber iBanbbeoölfemng voat

einet Sllgtatberoegung gto^en ®tiB um fo meniget gönftig,

in vielen ®egenben (^lanbd bod (S^emeinbelanb noc^

uneingehegt, füt ©iebelungen nod^ Diel Soben biSponibel

mar. dtft nad^ bet ^ebethetfteßung beS S^dnigtum9, unb

inöbefonbere nach ber ^rocitcn 9lct)olution rourben burd)

$Jerbränguug unb 'Oluöfauf ber Jf^-eifäffen 5?erhältniffe ge«

fchaffcn, bie unter geeigneten pülitifd)en iöebingungen eine

revolutionäre 'ilgrarbercegung hötten h^^omifen fönnen.

^Iber nun fehlte ber befruchteube ^auch einet großen unb
tiefgreifenbcn politifdien SBeroegung.

^ad achtzehnte :3ahrhunbett mit feinen vielen ^onbetd«

fliegen unb bet gemaltigen ^bidbe^nung beiS engUfdh^ ftolo*

nialbefited, bie beibe viele tatftftftige (Elemente be8 fBolfeS ab*

fotbieten, blieb fomohl füt bie |)oUtifche wie füt bie fo^iale

fHeformbeioegung im ganjen unfruchtbar, SBourgeoifie

lie^ fich über ba§ ^luSmachen nihig bic '^(nomalie gefallen,

ba^ nicht nur ber ^dnig, fonbcrn auch reiuiuterte unt^
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burcJ) bic SÖ{)nc üon 3Jlätrcffcn iifro. ergänzte 5lnftofratic

in iE)rem !3kmen regierten, ©ie lie§ fi(^ ein 2Bat)Ifi)ftem ge«

faden, ba;? fogar einen großen ^eil be§ befi^enbeu Sßüvgers

tum^ t)om 2Bal^lrec^t au§fd^b§. ^^creinjcltc ©timmcn, bic

fic^ bagegen ergeben, ipecben burd) bie ^^nfeceiett ber beibm

ariftofratifc^en Parteien unb bie ©enfottonen bcc cntStoctrtigen

Rciege übectdtit to&^reitb bie fic^ tiitmet xa]^ «cmiel^testbe

gemecbl^e 9lcbeitesf<^aft nur lofate Sleoottm DoOffil^rt bie

von eigenen politifd^en SBefttebungen menig metfen laffen.

drft nac^ SBeenbigung ber 9}apo(eontfci^en ^iege formt e^

ju einer fräftigeren ^fteformbeiüegung, von ber fic^, nac^bcm

1832 ba§ SQ3a()ked)t anf bie flciucrc !Sourgeoifie au§gcbet)nt

roorben, bie p(cbejifd^«proIetarifcf)en ©(erneute abtrennen nnb

bie gro^e ©l^artiftenpartei bitben, bie im nennse{)nten ^al)X^

^unbcrt ba an{nü;7ft n)0 ^SflitU be§ fiebje^ntcn 3[a^rJ)unbertä

bie Seüettcr angelangt n>aren. ^ie (J^artiften finb burcJ^aui?

bie Qxhta ber ;Beoetter. 3^re ^tU^axU, entfprec^enb ber

in)n>if(i^en t>o(l^o0enett ddmontifc^en (S^ntmdSm^ forbert Je^
nmbmeg boiS ^al^tred^t aSer ermad^fenen 90^&nner/ ift aber

fonft in feinem ^nft robifaler aU ber iSoCG^nertrag ber

Scücttcr, ben G^arJi^le al^ eine üorjeitigc ,,Sentl^am'Siet)e§s

Siüiiftitution" terfpottet, bcu aber fein Urheber Qot)n Sil--

bnnie mit größerem ^Jied)t ai§ „hk gefet^tidic ©runbtoge

ber QSolföfreitieit" bejcirfinen fonnte. Unb mie bie ©^artiften

x>on ben iicDeUers, fo ftammt ber gro^c cngUf^e Utopift

be§ neimgcl^nten 3a^Hf)unbertg, iftobcrt Oroen, in birefter

Sinie von ben »»oi^ren i^eoedem". ($r felbft beruft fid^ auf

Slol^n ^eUerd oB feinen SSorgdnger, n>ir »erben ober fe^en^

bog biefer wiebentm auf ben @c^ultem d^errarb IB^fian»

lafi unb eines So^ialiften fte^t, ber flÄen :3a^re na<i^

SBinftanler) einen großen (Schritt vom utopifd)en ^ommu^
ni^mug $ur mobemen ©cnoffenjdiaftöibce ^in x)oCljiel)t



224 ^ic iBei'ic^iDöiungen uub bie titc^lic^eu ^^iuSläufei:

Brefiebntfs Kapitel.

Die Oerßj^ioSrutigm und die Mr(})lu&m Ausläufer

der amokrattfAcn oottsiiciiicgmig.

3lm 20. 5lpril 165B l^attc ^romioell ba§ SflumpfParlament

au§ctnanber0etneben, roorauf ber üüu il^m gcfül^rtc iRat bcr

^rmce ein Parlament — ober richtiger, cinm Jfonocnt von

ongcfc^encn 35ertretcru bcr rcpublifanifc^cn Partei einberief,

M f<^n tcü^eti (8. 107, Silote) für) ci^atafterifierte ^fldtie''

ober litoreboneiS Parlament ©einer 9Re^l^eit nac^ auil

Seilten sufammengefe^t n>el<^e bie bcr angfof&c^fiff^en Sßett

eigentümtid^e Snifd^ung von pnritanifd)em S0hufettnm unb

politifi^em 9labifali§mii§ vertraten, geigte c§ üiclcn guten

2ßiüen für fortfd)rittUd)e iRcformeu, na\)m aber in bicfem

9leformbran0 ju vkl auf einmal in bie $anb unb rief

fo melc ^ntercffen gegen fiel) auf, ba^ (S^romrcell e§ für

geraten ^ieit, bem "Eintrag ber gemäßigten ^D^inber^eit beä

Äontjents, alö bicfe eine§ &geS bnrd) Überrumpelung

Wie^r^eit fpielen fonnte, «^Ige gu geben unb ben Itottoeitt

nad^ l^ottfe pi fd^icfen. darauf l^otte ber fRot ber tltmee

ein 9tegierungSregIement/ „Instniment of Government*' ge«

nannt, ausgearbeitet unb proflamiert, fraft beffen (StoimoeQ

gnm Sorbprotcftor ber iHepublif mit nal^ep föniglid)cn ä3oU*

machten ernannt lüurbe, nur baß er bem ^ifarlamcut gegen*

über bloß ein tur^ auffd)icbcnbc6 i^cto haben follte. ^ür

bas '^Parlament luiirbc pvax ein immer uod) ()o^er ^Ba^l^

$enfuS norgefc^rieben , bod) mürbe menigftemg für größere

©leici^mä^igfeit ber 3ßa^l{reife geforgt/ aud^ mürben im
^^&ltniil ber IBenöIferung iBertretungen für ^^lanb unb

€(^ottlanb Dorgefel^eR^ fo baß baS auf biefe ^eife gebilbete

^ßorlament im ^rin^ip eine iDertretung borfteOte, bie erft

nad^ ber ^a^lreform oon 1832 ooHe Sai^rl^eit werben

follte. üorliegenben ^all mar ba§ SBa^lrec^t nömlic^

uüd; für "Jißäl)tcr unb Ö)cmät)Ue au ba^ C^clöbiiis gefuüpft,

nid)tS an ber Regierung beS :^anbe^ ^n änbern, mie fie
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ber i»cmo!tattf(^en 3So(t0bcn>egiiit9 225

„htm Parlament unb einer eiu^ielneu ^a-fon* j^ufte^c, bo§

^et^t au bie ^}(ncrfcunitng htx ^q^ublif unb beS (^tonuoeU«

fc^ $¥Otettorat§. ^aum max baS Parlament ^ufammett^

fo seigte flf^ jeboc^, t>a^ beffen ä^le^tl^ett itic^t gemUKt max,

bie nene ^erfaffittig unangetoftet kffeit. entf(i^ebenen

9Ufm6Iifanec auf bet @ette unb bie ^teSb^terionet

auf bet anbeten gingen fofott batan, baS ^^eftotatöted^t

fclbft in 5^006 i^ii fteücn. ^ie Jolgc mar, baft G^romiocU

<in bcr ©pi^e feiner Offiziere bcm Parlament bie Öeüiteu

lae unb bie rccitcrc Jeilnal)mc au beffeu üöcvatuucieu üon

ber nnter^eicl)mmö einer Grflänmci nbbängic^ marf)tc, laut

bet bie Untetietc^net fidi Derpflid^teten, teine ^nttäge ein«

5ubtittgen ober ;^n initerftü^en, bie ben iBebingungen juroibet«

Kefeit^ auf d^tunb beten fie gemault feien, ^ie eittfd^iebenen

fRepubtüanet meigetten fiii^, ifyct Untorfd^tift l^ei^ugeben, utib

oetlie^en bod 9<ttlament, baS im fibtigen tto^ biefet «9%eini«

gung^ feine fünf SRonate (eben fottte.

Cb es von ben Oicpublifauem befonberö fing gejubelt

luar, jn einer ^eit, wo bie )KepubIif im Saube felbft uod)

menig gefeftigt loar unb mit uuablciffig fpielenben ^^utrigen

be§ 5(u§Ianbe§ rechnen muRte, gleicb an eine ^Inbcrung ber

liJ^otoetfaffung i)erani\uget)cn, als weiche ha^ „Instrament ot

(Tovernment" betrachtet roerben muß, mag baf)iugeftcüt

bleiben, (^flätlid^ mitb i^t ^etl^alten babutc^, ba| baiS

$toteftotat )un&(^ft mit ein faum Det^MteS SniUtdttegiment

n»at. @i(^ Dom SSbti tegieten laffm, aud^ menn bet

®&bel in bet $anb eineS tüchtigen itnb in bet fo Diele

fRcibereieu üerutfadftenben SJtrd^cnfragc n)citl)cr?tigen ^anne§
nii)te, n)ibcrftanb it)nen uon ®nmb au^. (So fal)cu fie in

^romroetl nur ben Ufurpator ober ißerlängerer einer oer*

n)erflict)en (^eu)altbcrrfcf)aft mäbrcnb bicfcr über bie Stuben^

roeis^eit jpottete, bie in einer an§crgcuiijl)nlict)en Situation

jeben für bie Sefeftigung ber diepublif uotn^eubigen (Sd)ntt

von etft in langweiliget ^^ebut }u fc^affenben ^efe^en

abl^&ngig machen rooQe.

9cviiflein, IBemotittttc itnb ®ostaRSiiiii9. 15
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226 2)ie $erf(|wtan9m imb bit tin^Iii^m ^uiBUUifer

^tc§ bic ©egeiifä^e, bie um fo me^r SSerbittcrung fc^ufcu,

als (Jvomiüell eine ^Hctf)c rcbcC(ifd)cr Diepublifoncr feftncbmeu

iinb in befeftigteu ^^^Ici^en inteniieren Ue§. (^^ielt mau
fid) babci aurf) gc^äffigcr. ©raufamfeit««^ fo roorcn c§ boc^j

bie SOla^regeln einer ^litarbiftatuv^ gegen bie, nad^ bec

UttiecbtüctmtQ bet Siebettionett im $eere feCbft, tmm tioc^

ein anbereS WiM fibrig blieb aH baS Sittentat iBon 1654

ab folgt benn ouc^ SCttentatSoerfud^ auf ^itentatSoerfuc^

gegen ben „Sorbproteftor", faft aüe oon einfügen öeüefler^

ober i^nen naf)efte^cnben rabifalcn Sefticrern unternommen

unb üon ben Ülo^aliften gefdjürtobcr felbft finan^^iert. So oor

allem bas ober bie Untemef)men Sejbg-Si über comb.
©bmarb 3 erbt), ben wir fd)on in einem früheren Kapitel

ali^ ^^^gitatoc'' bec ^vmee unb Vertrauten ^itbuvneig fennen

getetnt i^aben, max ut^weife^aft ein ^fftam oon gto|er )Be«

gabung unb au^etgeroöl^nUd^et Sa^afi 9btd ben Stetigen

bet icabifalen ^iebertdufer ^erDorgegangen, l)atte et von
ber ^fe auf gebient unb e§ nac^ unb nac^ jum Oberft ge^

brad)t. mar einem grofteu 2cil mit fein 3Q3erf, ba^

e§ im grü^jat)r 1647 ^um ^Jlenbest)ou§ r>on ^fleromarfet

^eat^ fam, roo bie 5lrmec auf bic '^^cmotratie verpflichtet

mürbe. 58ei ben 53eratungen jmifc^eu ßromroell^ @tab unb

ben 5(gitatoren im^erbft beSfelben^^^reS in ^utnei) (8. 85)

oentrat (Se^b^ in jeber ^infic^t bie fd^ärfere ^nart ^
bie ^rage beS SSSa^tred^tiS oerl^anbett wutbe, mied et auf

bie ^ufenbe oon ®o(baten l^n, bie, gleid^ utiübemittelt n>ie

et, il^t Seben für i^te i^angebotenen 9lefl^te unb ^oilegien

ai2 englänbet* in bie @rf)anje gefrfitagen. 3Batum fott

i^nen je^t gefagt locibcu, baj3, menn fie feinen feften ®runb=

befi^ Ratten, fie aud) tein angeborene^ 9^ed)t bätten? ($r

für feinen Xcil würbe fein angeborene)^ Ülcc^t an niemanb

abtreten.*

* (Bor)»iner, (u a. O., 887. Ce^cidjnenb ift (Evomtocflf Snitoort auf

biefe iRebc. 2>ad fei eine uit)Hif[enbr ^ptad^, fit tttä^t «)u fd^r nac^

SigcRtotflcn*. ®orum Aber abjlrafte fjfragen ficeiten imb ni<|t lieber
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(Bei)x braftifc^ ift feine ^xxtxl bcr x>on bcv 'ilrmecleituug

h\§ ba^in eingehaltenen politifc^en ^afttf. ,,3Bir f)Qben e§

aßen recf)t macf)en rooüen, nnb bas loar eine gnte Sad)e,

ober fobalb wir eä in ber ^ra^i^ oerfuc^ten, ^aben mix alle

Dor ben Ropf geftojlen. äOi^it ^obett gefuc^t be§ ^önigd

Beifall 3U geroinnen, tc^ meine aBer, roenn voxx nic^t haxan

ge^en, imS atten feCbft bie Ae^Ien obsufd^neiben, loerben

feinen S^eifoH ntd^t erlangen; nnb mx l^oben ein $aniS

untetfttU^t boiS ft(^ aliS i>ei:faulteg (S^ebftü ecmeifen loitb—

>

ic^ meine ba§ Parlament ba8 au8 einer ®cfeUirf)aft Der«

fautter ^Dhtglicber beftel)t.* ^romroed nnb Qreton hielten

in jenem ^Öbment noc^ nm 'Vermitteln fcft, nm fic^ fel)r

halb narf)her über^^cuc^en, baß Serbt) fomo^t ben ^önig

roie ha& Parlament rid)ti9 öeteunjeic^net ^atte. :5m ©ommer
1648 mar e§ Sejbti, bcr ©romroed ben anf ©eite 93/94 be*

fptod^enen ^cief SilbntneS mit bem ^erfö^nung^Dorfc^tage

iUietbtac^te/ nnb in ben erften ^ol^ren bev 9lepubU{ bUeb

et in beten ^ienften. S^^^c^fi ^ ^ $ai|ptmannd«

rang ®ovmzmmt bet ^nfel $ott(anb, biente bann unter

tomrocK a(§ Äat)afferteoberft in ®(^ott(anb, jeic^ncte fic^

n)ieberf)olt an^, waxh aber 1651 luegen (SinbeJ)altnng bc§

©olbe§ einiger feiner ^ente frieg^geric{)tUd) faffiert, mobei

jeboc^ betont murbe^ bag er ba:^ ^erge^eu nic^t {einem

unterftti^cit, toie »ctt bo< 6efle|mbe SBa^lref^t o^ne d^efa^r audgebc^nt

werben fönne? Äönne man nitfct jum ©eifptel neben bem ^reifttffat

(„freeholder") quc^ bem 3in*bouer („copyholder") ©timmred^t »er»

leiten? (Xie c^an^en !Dcbatten ftnb ettigc^cnb wiebcrgcocben in ben

Qarke Papers, ^b. I, S. 226 ff.)

* §t)be (Slorenbon, ber ,citiienöffifd)c @ef(^tcf)tf(^reibet ber Oteoolution,

berichtet bog (SromiveU 3e;bij luiebec^olt fein 92a(^tlagec ^abe teilen

laffen, „eine ^ertraulic^feit, bie er ^äuftg Seuten guteit werben lieg,

bcrm er ftt^ für wichtige SDUffUmen 6cbiente, unb mit benen er fonfi

nic^t fo fni fU^ nntcK^Itcn tonnte, nie in jenen etnnbcn". (History

of the RebelUon, XV., @. 183.) «SRe^r aU mmal" ft^ieiBt %ixti,

@ej:bt) Don Sromwea KuftrSgen berufen, bie befonbere

(Eonrage unb Umft<^ crforberten."
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228 2)U Sctfc^ivövuiigcu unb bie {icc^Uc^eu ^udläufev

pci|üulid)en fBortcil, fonbem ^bcr 5(bfic^t nacft im öffcnt-

tirf)cu iQntcveffe" begangen ^abe. (£r l)atte nämlic^ bie fieben

bi§ ac^t ^D'lann mit (^^emalt ba^u berocgen moUen, in ein

üon i^m gebilbetc^ ncuc§ Üiegimeut cin^^utvetoi. nncicad)tet

feinet ^Jevge^ens mürbe er benn aud) com 8taatörat ber

Slepublif ju einer befonberö üertranlic^en 9)liffion üerroenbet.

diS n>at bie Qdt, mo ^ranfreid) im ^ntereffe ber Stuarts

bev jimtgen Slcfmblif in jebev SB^fe su fd^beit fud^te unb

unter anbetem ©eevdubet fiuoi^iette^ bie englifii^e 4>onbel^

fd)iffe megfapetten. evl^elt nun @e^b^ oom (Se^etm«

au§fd)UB be^ ©taatöratö, befte^enb au§ ©rommed, Scott

nnb iEBbitclocfc, ben ^hiftrog, nad^ Jranfreid) j\n geljen nnb

;,^erid)t über bie 3"ftfiJibe in jenem Sanbe nnb bie ©e^

finnnngen be§ 33o(fe§ geben, bamit ©efa^ren üorgcbcngt

nnb ein ^wtereffe gefc^affen merben föunc''. Mit üicr !jöc*

glettem begab ftd^ ©erbt) nac^ granfretii^ unb blieb bort

etma 21 Monate. (Sx trat unter anberem mit ben ^onb^
unb bec ^ttet bev ^nbe in 9^binbun9/ unb eine ber

(Spuren fetneiS %\m§ ift ein in ben ^ßapieren 99l(QarinS unb

be9 grinsen Subwig €onb^ aufgefunbener ^ntmurf einer

republifanifd)en 33erfaffnng für Jranfreic^. ^iefeS ^tm

S^iameu ber ^rinjen Gonbe unb (ionti unb ber ©tabt

)öorbeanr* aufgefegte Sc^riftftürf trägt bcu litel „L'Accord

du Peuple'* unb ftelU fid^ bei uäi)crer ^^^rüfuug al? eine

einfache überfe^uug be^ — ^Colfsuertrag^ ber iieoeUer heraus.

fottte ali^ ^Mnifeft ber liReiJublifaner ©on SBorbeau^ unb

be!^ übrigen ©uienne oermenbet merben, unb in ber (Sin»

leitung n>irb tdl&xt, ba| bie ttnterseic^ner ftc^ verpflichteten,

nic^t e^er bie Waffen niebei^ulegen, aU fit bie in bem

Sd^riftftäd aufgeführten Freiheiten unb bie ^fbftellung i^rer

!öefd)merben erlangt hätten. Ter franjöfifche ^htlofopb unb

^ijtüvitcr '-ßittor (£üufiu fül)vt in feinem "SBud) „Madann"

de Lonprueville pondant la Fronde'* Sej:bi)i> ©ntmurf alsi

ein ^^eifpicl für (^rommells mad)iaüeUiftifd)c *ipolitif an.

^em ^anifeft h^be offenbar bie ^ilbfic^t ^ugruube geiegeu.
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boS @rf)riftftilct aber nur für ben ®oftrinari§nm§ feinc§

Urf)cbcr5. ©eybt) t)at offenbar t)crfucf)t, in J^i^anfrcid) bic

öteirf)en 'Jsbeen propagieren, bie er nnb feine JJreunbe in

(Suglanb oerfoct)ten. Qn^^^ ^^^^^ t'^' f*^ loenig ©(ürf

bamit iDie bort. @4>nbeS Geheimagent £enet fd)rieb auf

ben (^tn)urf : Memoires donn^es k son altesse de Conti par

les sienrs Saxebri et Arrondel que je n'appronye pas.''

@(q»bri ftel^t offenbar für ©qrb^, unb !Krrimbel war einer

von beffen SSeglettem. @nbe 1653 fniben n»ir Se^dbi^ n>ieber

in ^ngtonb.* @r ift ^^^ge ber ^udeinanberjagung bed

f(einen Parlaments, ber .^erauSbrangfatiervmg bcr cnt«

fd)icbenfteu Oiepnblifaner ans bem erften '?Proteftoratöparla5

ment, ber Qnternierung Silbnrne^ unb anberer rabitalen

9lepubUtaner, ber nac^ ^luflöfnng beä erften *iprotcttorat!o=

Parlaments bie ooUe (^tabiierung ber ^ilitär^errjc^aft burc^

* 95erg(. barüber bic ©nfeitung gu „The Journal of Joachim

Uane'' oon $rof. (I. .fi. 7^'m\) (i'onbon 1896). 3oQc^im ^anc ober

tüo^l richtiger ^a\)n lüor ein 2:eutfd)er au« ^rantfurt a. D., ber 1049

na(^ @nglanb tarn unb ber republitauifdjrn 'ilvmee fe^r roertDoUe 2)ienfte

aU ^(rtittertft unb ^[fltd)amttr leifletr. (Snbe 1653 niurbe er Don (Srom*

»eil tu gelrimcr üßiffion naö) ^xanUcid} gejc^itft — urie $irt^ Der«

mutet, aO SRttit8rf|>ion. 4Sr kotirbe in Vocbeauf oufgegciffen unb füllte

gefoltert tocrben, entflog jeboc^ unb rettete fidf md^ bieten jtreus« unb

Ouerfa^rten, auf benen er immer tvieber in ®efongettf(^aft geriet unb

UnfäglidbeS leiben ^atte, nac^ (Snglanb gurfidF, m er aud) fernerhin

ft(^ große i^erbicnfte ouf militnrifc^em ©ebiet crttJorb. (Sr ftnrb im

3Q^rc 1658, nur wenige SÖoc^en oor (S^romiueü. SSolb nat^bem er

micbcr in (Snglanb tvav, ft^rieb er eine @cf)ilberung feiner (Srlebniife

niebcr, oon ber eine SReinft^rift fic^ in ber 53ibUot^ef bc« SSBorcejier

(EoOege in Ojrforb befinbet. 2)a« zitierte t^irt^jc^e ^ud) ^at bie fe^r et'

greifenbe ^cfc^reibung ber ^^luc^t unb Säuberungen ^af^iA bcr 8er«

geffen^cit entriffcn.

2>a6 ber „sieur Saxebri", bon bem $?enet fd^reibt, tein anberer

mar atö ^tfit) , war ouc^ bie SReinung @. 9t. ®arbiner9, ber in einem

Dom 28. Dftober 1895 botterten SBrief meine 9(ufmerffamfeit auf beffen

SKifiton in ^^ranfreic^ unb bic franjöfif(^c Ü^erfion bc§ 5>oIf8oertrag§

lentte, bie ^ffransöftt^ien @(^riftfieUernDiel^opfierbred)en Deruc[a(^t ^at''.
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230 2)ie ^crfc^mörungen unb bic {ivc^Uc^en ^(udläufcr

hcS ^nftitut bec stodlf «(Benetaimajote' folgt bie oB Statt«

^aUer boiS in gioölf gro^e ^iftrii^e eingetetfte Sanb ittttet

bcr ^i(f)tc( galten. 2Bic allen Scocllcm unb ütelen fonftic^cn

robifalen Oicpublifancru crjd)eint aud) Scxbi) bie 53cfeitifiuu9

bc!5 „aUmäd)tigcn ^efpoteu" unb „^evräter^'' (^ronuDctl nun
bie uuerlä§lid)e 3]orbebiuiiunc\ bcr förrcid)uug be^ er-

ftvebten politiic^eu ^beal». Unb ]o getotm ©ejcbg unb anbere,

bereu überj^eugimögtreue öletrf) bcr fcintgcn au^cr Qwcifelftel)!,

in jene Stimmung, bie e§ i^nen al§ gerec^tfectigtcd SRittel

il^vcd großen Qvo^d^ evfd^einen lieg, felbft mithm dtot^alifien,

ben Spaniern ufm. gemeinfome Sac^e gegen (Stonuoett %vi

machen, beten finanzielle ttnterftü^ung gcf^eu i^n qu^u«

nehmen* Qu bcr Kooperation mit ben Spaniern mar

* 8erf<^t€bcne Ocf(^ic|tf(^rciBer iDoflm oOerbing« nnffcn, baS €qrbl)

ein gemeiner ©raoo rvar, bcr nur „®elb öerbiencn" lüotltc. So unter

anbeten 3)'2ori(} ^rofc^ in bem ^ü6) ,,01iDer (SromroeU unb bie puri«

tanifcf)c S'ifoolution". (2, 4 72, 473.) 9lber gonj Qbiiefe!)en baoon,

bQ§ id)on bie 35orgeft^id)te (&cjb^« unb feine bis julc^t bcftc^cnbcn in«

timen ©f',ic^ungcn ',u anberen ^cbeKevn unb rabifofen ^^olitifern ber

(£poc^e geilen biefc ^Innotime fpred)cn, luirb fic audj gan'^ unb gar

toiberlegt buid) bie ^orrefponben^, bie luä^renb ber 3a^re 1655, 1660

unb 1657 iwif^en Karl 6tiiott .unb bcffm (Sefc^äftdträger ^ijbe auf

bcr finen, unb bnt toi|Qfiflif^ 9attcif&|mn Obctft Sdlbot, Obetfl

Zitu», ^ SRatmabnfe 8on9baI( nnb 8orb Omtonb, fowie bem ^uitni«

pttttx ZaXhot ouf bcr anberen ®fite g^ffl^rt tturbe. 2)a ift fe^r oft

von €c|bt) bie S?ebe, aber immer nur old üon einem ^odjbegabten,

djarafterfeftcn l^Zann, bcffen erbitterten gegen (Srommeü man aus-

beuten, gegenüber bem nmn ober ioegen feiner poIitif(^en Überjcugungcn

fef)r üorftc^tig fic^ üerfjalten müffe. |)ier nur einige ber betreffenben

©teilen nud jener ^ovrefponbenj, bie überhaupt fe^r Diel i'ic^t auf bic

poUti)d)en Vorgänge unb 3ntrigen ber ^t\t toirft. (@ie ijt ani^uQfi»

mi\t tt»tfbergegeben in ben „Galendarsofdarendon State Paptrs**.)

gta^bem f<||on im Sfrfl^ia^r 1666 buii^ ben fponifi^en <9ef(^ft<tr&get,

Oraf SttcnKilbanta, Serbinbnngen mit ^tjfint, Oocrtan nnb anberen

^et)elleii ongclnfllift finb, fil^retbt (Sir Wl, ämgbolc, ber Don jenen 9cr«

^anblungen suerfl Statt Gtuart berichtet, unterm 9. September 1656,

bei einer 3"ffl'""^f"^""ft i" Trüffel Ratten C perton unb Sejbtj fogar

abgelehnt, i^rer Partei eine Stüian', mit bem Mönig aut^ nur in

^orfd)Ug}u bringen. (Sangbale) warne ben Itöntg Dor biejen
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il^ncn bcr otlgeftommte ^önig oon ®ottc^ ®nabcu mit gutem

^etfpiel Dotangegattdcn, bedgtetc^eii ^atte Raxl Qtmxt fd^on

tCnfong 1654 int ^od^oefü^l feines (S^otteSgnabentumiS eine

^toflantaium etlaffen^ inbet bentientgen, bec ben »gememen,

beuten, mon fofle fic benu^en, aber i^nen nid^t trauen. 9(u«Iänber

feien bic bfften Stgenten, weil fie feine ^)olitif(^en ^"tcreffen hätten.

Unterm 7. 3anuar 1656 fdjreibt Cbcrfl iolbot an Crmonb, ber mit

bem 5^önig juiommen ijt, er finbc, @eybt) fei ber qrö^te ^^einb, ben

<£comn)eU ^obe. 21 ber — ©eybij unb ©enoffen ocrQbid)euten ba§ ^nUX'

effe be« Königs ebcnfo ftie baS (^romiueQd. ^m 17. iD^örg infiruievt

^Qbe ben Omionb, urie biefcr, ref|wlHiie bw Mitg, Bei einer geplanten

Snfanimcnfunft mit ^tj^tf ftd^ oerl^alten folKtm. 9Ron foQe na(| Sll0g«

lu^lrtt bie Sebctttung bcr SRapo (t^atta unb bie ^iHmtiäjlUn etnet

fretgcMfi^Cten ^arlamrntiS ^nraudfireic^en (magnify). Sßenn aber

gar ntt^t }U umgeben fei, fi(^ auf lu rabifale („unDernfinftige") f^orbe«

rungen einjuloffen, bann fofle man e« — unb biefer S^lat ifl feljr be*

jeic^nenb — mit bem SSorbc^alt tun: „iobalb ein freigemä^IteS ^^^ar»

lamcnt bieg t)on feiner ^Kajeflät tjerlangt". 3nsiütf(^en bot Drmonb
mit bem JeöeHer ^Rumbolb angetnüpft unb fud^t unterm 21. ^nm öon

biefem )U erfahren, ob 9)umbolb0 ^reunb/ iBilbman, ^mit einem ge«

> miffen Sejcb^'' itt jbrrcf)»onbcn3 fitl^t intbM OUbmon Hon biefem

SOtenfc^en (alte. Ibn 85. Kugufl fc^reibt ^Mer SaOot an ben jtSnig

ttbcr ^tt^t bcrfefbe fei „bem ABntg nti^t gün^er ge^nnt att ie gu«

bor^, unb om 12. Oftober, ber Itönig möge t§m einen 8ttef fc^reiben,

ben er (SL) ©er^^ ^n^en Utmt, tX» Sdmti», ba§ ber Sönig bereit fei,

auf beffen ^jolittfd^e ^orberungen einjuncf)cn. @efb^ ^abc „fo t)te(

moralifc^e ßb^Jit^^^it ""b @br0ftüb^r "ii^* ^o" irgenb jcmanb

«rmarten unb münft^en fann, bcv fein ^taüolier ift"! 2(m 17. Dftober

rapportiert ^ater Xolbot on Crmonb, ber SJöntg bobc ibm Sluftrag

gegeben, gu ©e^b^ ^u ge^en unb t^m jujureben, er [oQe bod) Vernunft

annehmen, unb er |abe Sottmac^t ju gcogen ^nerbietungen für@e;bt)
9 er f anlief. Wer erfl einen SRonat baniuf ifl ber ;^efuit fo mett,

bem JtSntg melben )tt tünncn, bag 6c|b)| gn einer ))rioaten Snfammcn«

hmft mit t^m bereit fei, unter ber Sebingung, bog er nid^t Dor
i^m hai SSnie gu beugen Ixaud^e. Unb biefe i^orbentng toirb be«

n)iUtgt. (£nbe 1656 erfolgt M Attentat ©inbercomb, oon bem aber,

mie OberfÜ %\tu^ an §t)be fc^reibt, @cyb^ obgeraten ^otte, weil su

Diel Dom 3"ttttt abhänge unb ju oielc i?cute m§ ^jertrauen ge-^ogen

werben müßten. 5(m 13. ^uti melbetc 2;itu§, @ejbij fei wicber m
(Jnglanb unb febr ungufrieben mit ibm, lueil er (ütuS) ju feft an bem

^anig ^alte. 92ac^ @e(bt)d $er^aftung, fc^reibt 2:itud (am 12. 92o*
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282 XU ^erff^toSningen mib bte ftnl^Iü^ 8iiiBI8ufer

nicbrigcn SBurfd^m (SromroeU ... mit Sd)xottt, ^iftolc ober

@yift aus bem Sßege räumt/ auf Sf&oxt unb ©tauben ein«^

c^riftlic^m SilM^" (!) 500 ^nb ^a^teiSeintommen, bec

Öbetftentitel unb anbete (S^ren vecfi^sod^en n>utben. ^et
fo oetbkCenb boS 49ebot für ^^erj^afte Seute in bebraugtcu

Untftäubcn'' (ear(i)(c) mar, norf) feiner Ijatte c§ j\u oer«

bicucu ucvmoc^t ba (ivommeU nie of)ne (^ute Scibc^avbc au^=

ritt unb aud) fouft für öel)öric^c '^ett)ad)iin9 fciuev ^l^evfou

forgte. !^set^t nalimon bie cnttnufd)tcu unb erbitterten Öe-

üetter bie Sac^e auf, unb il)ueu tarn e§ uirf)t barauf au,

il^r Sebeu babei iu bie ©d^anse ^u fc^tageu. ^ad @^elb,

boi^ @e£b9 auftrieb, reid^te p einer ^^ebung im großen

@tUe niii^t aud, ed bUeb nid^tS übrig, oliS e$ mit einem

Sfttentate %u oerfui^en, unb einige feiner SBerbünbeten maren

fül^n genug, ftd) ^eitrceife unter ä^rommeOd fieibgarben

mifcften, um bei feinen ^^lu^ritten im $i)b€ ^arf an i^u

beran ,vi fönncn. xHbci o^i öclang it)nen nie, unb fo erbot fidi

fd)IicBlirf) einer von il)ucn, *3Jli(e5 Sinbercomb, auf anborc

SQSeifc ;^u ocrfud)en. Serbi) läftt ibm lorx) ^pfnnb Sterling

für biefen ßtoecf ^urüd unb ge^t pou neuem iu^ ^u^lanb,

meitere Mxttd )u fc^affen.

^leiS Sinbercomb mar gleich ©qdb^ ald junger ^rfd^e
tiod (^tl^ttflaSmuS in bie ^arlomentSarmee eingetreten,

^tte 1649 all Korporal mit ben l^eoetterS bie (Sr^ebung

für ba§ ^^Igrcement* mitgcmad^t, mar bei SBurforb gefangen

genommen morbeu, reo ernnfcblbar ba§ @d)ic{fal bcr auberen

gefangeneu .Korporale geteilt bätte, loenn i\)m nid)t in

ber dlad)t uor ber (^^etution gelungen loärc, fic^ burc^ bie

üembet), er ^offe, bo^ bicfcr, ber im ©efängni^ Jüa^nfinnig gctnorben,

ftd) nie roieber crf)olc, unb mcber^ott btefcn c^rijUic^en iüBunfcl)

am 3. SDejeuiber, wo er gehört ^atte, bQ§ ©efby« 3"PQ"b ftd) bcffere.

2Bie mon ouc^ fonft über bie polttifc^en ^er^anblungcn ber l'cDeüer

mit bem nachmaligen 5tarl II. unb beffen beuten benfen mag, fo ivirb

man iebenfaUd fo oiel r^ugeben, bog biefe ^omfponben} 6f(b9 in bejug

auf feinen ^lolitifc^en (S^arattcr bai bcnfbar befie 3eugitiit oniflettt
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ber bcmotvatifi^ SoItStcivcßung 238

3ltt(^t SU tetten. (Sx ging nad^ ©d^ottUmb suc bovtigeit

^rtameittSannee, jjel^t: (£ommontoeali^«9!temee, btad^te e$

flucti 5um beteiligte fic^ 1654 an bem 93er»

furf)e, bcn fommanbicrcnbcn ©cneral SJlottf, ben bic ^Re^

publiCauer inib SeucKer im ©eere — imb loic fic^ fpätei*

öe^eigt l)at, mit 9iccl)t — für einen unfirf)eren .^autonifteu

(tieften, bnvd) bcn c^nt veiniblifanifdjen Cberftcn ^Hobcrt

Ooeicton erfc^cn, unb roarb, al«? bas Siomplott entbcrft

njitrbc, von SJlonf faffievt, rcoraiif er uad) iJoubon ^urüd»

fe^tte tttib mit ©e^b^ unb anbereit ^^erfc^n>örem in ^er-

binbung trat. @em $Ian, aß Se^^ bai^ gefilanb auf«

fuc^te, max, (SromraeK oermittelft einer ^rt (Sjcplofiond»

ntafci^e au§ ber Sßelt 5u fd)affen. ®r mietete su biefem

^roerfe ein ©an§ in .^pammerfmitf) bei Öonbon, mit ^nftem

anf bic StraBc {)inan^, bic (i^romrccK anf bcm SOBegc von

t^ampton (Sonn nad) $ßbitebaU :^n paffieren ^atte. ^^(bcr

feine (i^ipcrimcnte fielen nnciiinfticis aus, er gab bcn 'ßlan

mieber auf unb üerfiel nun auf ben (iJebanten, 3B^itc^aU,

n)0 Sromroctt im SQ^inter logierte, in ^ranb ^n ftccfeu unb

md^renb ber bann entfte^enbeu ^enuirrung fic^ mit einer

genügenben ^nsal^l l^anbfefter ^erfonen bed «S^rannen'

%u oerfic^em. (St f)aitt l^unbert ^ßerfonen bafür gemonnen

unb l^unbert f^nette ^erbe für fte in $erettfd)aft.

8. Januar 1657, nad>t§ ^Ib groölf UJ)r, toirb, nod^bem

man am ilbeub ©inbercomb unb einen 'iJJlitoerbünbctcu um
^JS^ite^aU t)erumftreid)cn gefc^cn, bnrc^ entftcl)cnben üBranb-

geruc^ ein mit angejünbeter 8unte uerbunbcner ^orb ooU

gcucrroerf — ,,genug, burc^ Steine ^inburc^ ju brennen'' —
cntbccft. 3)ic äBac^e mac^t fofort ^D^elbimg. ^^ilUe Soften,

Seibgarben ufn>. werben verl^ört^ unb ein Seibgarbift, ^enr^

^rpe^ ber um ben ^lan gemußt fyd, legt noEeiS (^eftänb«

ttiS ab — menn er nid^t Don ooml^erein falfd^ei^ ©piel ge«

fpielt l^atte. ©inbercmnb mirb abgefaßt, tro^ heftiger ©egen»

me^r nberrcältigt, in ben Horner gebradE)t unb am 9. gcbruar

üom Obergerid)! als ^odjDerräter jum 2übe uerurtcilt. %m
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2B4 2)ie ^ecfc^mdnmgeit unb bic Uxdßäftn Sbtdlöufcr

14. gebvuav 1657 foUtc er l)inöeric^tet irerben, nal^m aber

in bcr i3lad)t voxl^a ®ift, ba§ i^m feine (Bc^roefter beim W)-

fc^iebdbefuc^e ^cim(id) ^ugcftec(t ^atte. „(Sx gel^örte gut ab«

fc^ciiIid)Ctt ©cfte ber ©eelcnfdjiäfcr (Boul-8leeper8),bie glauben,

ba^ beim 2:obe bie @eele mit eitifd^Idft'', ^ie( ^ im %agß*
beriet »Ott xfyn, fon»ie: ^i&t i^ititerlie^ bie (Scn&ntng, feine

®eele fümmere {fyn nid^t'* 9Bit roiffeu, met bie „®eeten<

fd^Iäfer'' »aten — fo nannten fic^ bie ^Intiängcr bcr mate*

riaüftiic^eu X^eoric ^Jiic^aib Cöcrtouö. (ii^ciöl. 3)la|fou,

a. a. C, V., (S. 120.)

Qu einem turj narf) feinem ^obe evf(l)iencncn ^ampblet

au§ bcr 5Jeber ciue^ erbitterten (Gegners (^lommeUs aber

roirb ©inbcrcomb in glül^cnbcn 3lu§brücfcu bcn SBeftcn bcr

$^ei^ei£Sfdm|>fer bed ^ItevtumiS an bie Seite geftettt.

mar tapfer mie ein titömer/ l^ei^ e0 bort unter anberem

iDon il^m.

^icfc§ ^ampl)(et, baiben^itel trägt: ^2Äten Reifet mrf)t

morben" („Killing no murder**), erregte bei fciitem @rfcl)eineu

ba^ flüd)fte '^Uiffel)en. So fc^r ri^ man fid) um e§, baft

fein (Siemplar für meniger al^ fünf 8rf)iUiiu^c jn \)abm

xmx. ^Ißie fd)on fein ^itel anzeigt, ift es eine (smpfet)tung

9on 2lttentaten, fclbftüerftänblid) auf G^romroeü. (^^ ift

aujicrorbentlid) mirtung§t)oC[ gefc^rieben unb ^atte t)or allem

bie ÜBirfung, (^rmnmeU jeben ®enu^ ber erlangten beifpiel^

bfen SHac^tftellung total )u oerbittem. ^er albn&d^ttge

^roteftor brandete immer mel^r ^ßorfiii^tdma^regeln, memi er

auiSful^r ober au§ritt. SBer ber iBerfaffer beS ftugerft fc^arf

unb gemanbt gefc^riebcnen ^ampt)Iet^ mar, ift ftreitig. 9?acb

ber ^ieftauration gab fid) bcr },u ben Stuarts übergelaufene

Cbevft ^itn^ bafür and, bod) ift bie 5ln!§fage biefc§ ^\im

.^ammerl)ervn ernannten „öafaien" {(£arli)Ie) nic^t febr glaub*

mürbig, ba fie blo| ju bem 3^^ßcf^ gefc^^^/ i^rem Urheber

materielle 3Sorteile ;^n ücrfdiaffcn. SBor^er fc^on l^atte Sejbp.

beffen 9)tab mittlermeile für immer gefd^loffen mar, ficb

Sur SBerfafferf(^aft begannt, unb bie bei oder ^eftitfdt unb
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bev &emofrati)(^en ^olfdbetvcgung 2'66

^ttetfdt bod^ toürbige Sprache ber @d)rift, ber in i^t

©itibetcomb gcfpcnbcte ttmrtne 9loc^nif Iä§t aud^ cl^cr ouf

einen ©cfinmin^^gcnoffcu bcö lotteren fd)lie^en. Ter etn^iqe

Umftaub, bev ©C5bi)6 3In§fage ,^tüeifel^aft crfd)einen laffcu

fönnte, ift, ba^ fic im ^oinev uub unter Umftdnbcn crfolöte,

bie bie ^löglic^Ceit eiuei; getoaltfameu (^npceffung nic^t cm^^

fd)lie^en.

(Sqrb^ nax balb md) <5ittbmombd %oh ^eimlid^ nac^

£onbon luvüdQid^vt, toie man annel^men batf, nm bie

Sprengten Wt0tK\äjimexmm neu su otganiftecen. 3n
biefer evfii^ien boi^ $ampt)Iet „Eflling no mnrder*', unb
im Quii fuc^t firf) Serbi) t)on neuem in iBetfletbunQ nad>

ben ^J^ieberlanbcu eiujufdiiffcu. @r roirb aber tro^ ißer-

fleibung unb tro^ be§ 35o(lbarte§, ben er |id) tiatte n)arf)fen

laffcn, VOM ben 9icc\ierung^beaintcu crtannt feftc\enommcn

unb in ben Horner geftedt. Tort nun foU er, nad) '^lu^^

fagc be^ Stattt)alter^ (Bix ^fyi "iöarfftcab luib anbem
^eugen befannt ^aben, von ben i^efc^äftöfü^cem unb

SCttiiecten ^axl ^taaxtö ®elb su lUlentaten enqofangen,

@inbeccombd Stttentat angeftiftet unb bie ©c^rift »«Eilling

no morder*' Devfaft ju l^aben. (tBergleid^e (S^hhtt, ©täte

txia% 5. @. 844, 845 unb 852 ff.) ^db barauf foK

er in SBßa^nfinn DecfaQen fein, unb fd^ou im Januar 1658

erfolgte fein Tob.

ÜBcnn aljo nid)t, iime biefer fdiueüe (i'ube immerhin als

bcnfbar erfd)cineu läfU, 6crbi) burd) irgcnb mc{d)e Jolt^'V'

für im S^crter ju fciueu ©eftäubniffen geprefu morbcn wax,

fo finb feine ^(u^fagen jebcnfaUä fe^r t>icl glaubmüicbiger/

als bie bed elenben ^itit§. @c^lie^lic^ mag ei^ ober au(^

fein^ ba^ bec auf bem %\td bev ©c^tift angegebene 9lame

nif^t n>ie bii^l^ev angenommen obec untecfteOt movben, ein

'^feuboupm, fonbevn butc^auS bev beS mitfliegen ^erfaffevi^

mar. 2Bi(liam 5lüen, ber äet)eller mar, i)at eyiftiert

uub i)at, was I)ier üor allem ins (^cnnd)t fällt, rcorauf

aber jeltfameuDeife bi^^er tein Q^efc^id^tjdjreiber gekommen
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fein fc^eiitt, mit <B^}chxi in näherer Skcbitibuug ge«

ftttttben.

max im %px'xl 1647, bap brci ,/Jlgitatorcu", William

(^biuarb Sex'bi) unb ^t)oma5 S^cpparb, im Ildamen

i()rer 5\amcrabcu ben Ci^eueralcu Grommell, ^snairfar unb

6tippou eine biefeu bamale ivir nidjt unangenehme i^x-

flärung überbrad)teti, bie bem i)31igtvauen bec ^rmee gegen

ba§ Parlament fe()r unoerho()(enen 3(udbnuf gab. ©fippon

^otte hcS 9Ranifeft im Parlament gut ©prad^e gebtac^t

motauf biefeS ein ^Beil^ör bet Überbringer anorbnete, burci^

meld^ei^ bog BCgitatoren erft roetteren Streifen

befannt mürbe. ^be 9om Siebe maren bie großen

^emouftrationcu bei ^J^emmaifct unb Iriploe, bic balb bav=

auf erfolgenbe Q3cfc^ung ^oubon^ burd) bie ^Ivmcc unb

bie Steiniguui-^ bc^ ''J^avlamcnts von ben elf bev 5lvmcc

fcinbfclißcu '^ve-3bi)tcvianei*n. Slur^, William '^JUlcn univ

mit <B^bt) einer ber evften ^^Igitatoven" gemefcn. ift

alfo immerhin möglid), ba^ er 1657 nod) e^nftierte unb nun

feine f^er gegen (S^romroeU richtete. @o ^ei^t ^ jum ^ei*

fpiet in einem t>om 28. :3uli 1655 batierten ©einreiben bed

^^efuitenpatecil Satbot an ben ßönig, Se^bi), ber in Trüffel

geiüefen, ^abe 35riefe von Jrcunben au8 ^glanb er^aCten^

loorin il)m unbebiugtc '-lsüUmad)t ^^um ©anbeln erteilt merbe.

^Untcr anbcren finb ibm ber Ji^orb @rci) of ©robi), 3BiIb^

man, HUcn unb r»crfd)ictseue ^IBiebertäufer ftd^er.'' lUnn

ift e;ä mößlid), baH mit bem bicv ermähnten 2l((en ber in

ber 9^ote auf S. 92/93 jitierte (öeueralabjntant SUlen gemeint

ift ber SBiebert&ufer mar unb ebenfoCtö gegen (^rommeS

(Stellung genommen l^atte. ^er oud^ ber »^tator" Wim
mar gmeifelito^ne ju einer ^d^eren mißtdrifc^en (S^arge auf»

gerüdt, unb fein 3^itgenoffe^ ber (S^eneral (Sbm. Sublom,

ibentifigiert itin in feinen Memoiren fogar fur.^roeg mit bem
©enerolabjutant 5(Uen, luorauf er fünft fd)uicrlid) gefaüeu

märe. (EarUile beftrcitet biefe Jsbentität, )S''\^th bält fie

jeboc^ für au^er 3«>cifcL ißßat Meu aber tot ober ocr»
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i^Um, fo beutet bie SBBal^l fetned 9{Qineitö ecft te^t auf

feinen alten S^amemben ©qrbt) afö ©crfaffcr.*

JvoI(^enbc5 mag eine ^vobe uom 3til uub (*)ci)t bes

^am^l^i^t^ geben:

i»6e^et mtr, btd »o^n wir eiS gebta^t ^en. <Mt ed nod^

einen (Sib^ ber buc^ teligidfe 9anbe fo befeftigt mäu, baft wir

niilbt leicbt ein Qerbienjt barin fAnben, ibn an 6re<if|en, wemt
Vorteil ober ®efa^ eS unS nahelegen? (Srinnem wir unS nod^

irgenb weiter ®eldbniffe? Ober, wenn wir eiS tun, empfinben

wir nod^ irgenb wellte Bä^am ob ifjim ^^Sgebung? ftann

ein SDtenfd^ mit Seelenrube an baS beuten, wai wir einft 9er»

treten b^ben, wenn er fiebt waiS wir Ined^tifd^ tun unb sol^m

erbulben? SaiS ^cibtn wir an 9tt»el unter uniS, ald beffen

SRamen, Su£ud unb Safter? ^rme Sßid^te! ^ie beute jenen

2itel tragen, boben fo wenig oon ben Xugenben, bie ibre Xitet

ffbmfiden ober oielmebr re<4tfertigen foQten, ba( fle nid^t ein:"

mal bie ebUren Safter baben, bie mit bober ^eflung oerbimben

finb; fie buben allen (Sb^fieis, alle Sntrftftung verloren. Unfere

<ftei^i<ben, wai b<tben |ie ober maS erftreben {ie oon ibrem

9eruf anberei, M bie 3^buten? Sßie fud^en biefe eleiiben

Sortoerbreber nacb ^Sflücbten, um einanber wiberfpred^enbe

* (£ine Srrflleic^ung beiS „Briefe« ber Hgitotoccn'' mit bem (icr

Stticcten ^n)i§Ict »fit bie dbentitat be< l^lfeM Bcibcr faft

aufer ^n^cif^I erfc^einen. 2Bad boi8 ^ampf^ki oor onberen ber <i|>oi|e

ani\t\dfntt, ift nti^t, ba| ei Überhaupt Attentate auf (SromtDeU red|t^

ffrtigt, fonbfrt! bie gonj ou§erorbentltd) wuchtige, bic frfjneibcnbe 9lrt

bfr sBeircisfü^riing, bQ§ Gromtueü fein ?ebcn oernnrlt ^obe, bnß er

^^unft für ^unft jebc« iiarl I. öorgetrorfene i^crgcfien noc^ überboten

l)obe. 3fd) bin auf fein ^^amp^Iet ber @poc^c geftoßen, baS fo fartafiifc^,

fo gebrungen, mit fo gcaufamer «Schärfe ber 2)ialcfttt gef(^rieben ift,

Wie biefci. ttab Mefe ^leftif, biefer fräftige Stil jeigt ftd^ auc^ fc^on

im 9rtef ber Agitatoren, in ber boriit em^Itenen Hnflage gegen bot

oon bcn ^^rdbi^terionent regierte ^lamcnt. 60 ^et^t cg borin oon

bem Eintrag bei ^arlamentd auf 2>tgiosierung ber ^rmee: „(&x ifk

nur ber 2)e(ftnantel für etlid^e l^erfonen, bie neuerbingd ©efc^macf an

ber ©ou»erönität belommen ^oben unb, über i^re (^emö^nlid)c (Sphäre

a{9 !2)tener erhoben, banac^ ftreben, Herren gu tt^erben unb in jS^rannen

ju entarten.'' (^ergl. (ä^avbiner, III., Kapitel 48.)
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@ibe iHHfnüpfeu? "Jöic uerftümmeln fie nidit bie Sdjrift um
©d)mei(^eleien rciUeti, bic fie fd)amtoö auf Seiue monftroie

.t)of)eit (©romiDeÜ) aniüenben? 2öa^ ift bie Gitp anbetet, atS

ein gvo^eö §auötiev, bag fri^t unb Üa\kn trägt, unb bem e^i

gteid) ift, iDCr e§ reitet? ift bag ^ing, bn^ fici^ Parlament

nennt, anbetet, ai^ ein 3:rug? . . . 3Bofür luiü bie ^ilrmee nicf)t

fämpfcn? ©egen rocn roiU fie ni(i)t fämpfen'? ^n§ fmb bie

Gruppen anbetet al§ ^o^itf^oiC"? Selbft ©flauen unb barauf

au8, alle anbeten ju uerfflaoen. 2Ba§ ift ba^ ^^olf im all?

gemeinen, al^ Sdf)elme, 9larren unb Feiglinge, nur auf ^ebag;

lidifeit, ^i^aftev unb Sflauentum abgerid)tct? ^a§ ift bie '^^er-

faffung, ber un^ bic 2t)rannei bereits gebrad)t l)at, unb lücnn

fie fortöauert, fo nmf> bas bi|?d)eu 3)]annl)aftigfeit, baö unferer

9^ation nod) verblieben ift üoüenbsi ücrlbfc^en, unb bann xvivb

Seine .^ol)eit fein förjie^unggujer! oollenbet l)aben/'

^aS ^'d^einen t)on „Killing no mnrder*^ fällt in bie*

felbe n>o ^ ^axlament d^tomtoeU |ur ^dnbentng
bec IBevfafftmg tmb ^tmal^me bet jldmgStoütbe etndib (bie

fogetiannte „hmnble Petitioii and Advice^^sHbreffe). fflaä^

längerer Überlegung lel^nte (S^romroeU ben ÄönigStitel ab;

fo fe{)r bie ^Irmee il)m je^t 511 ©illen roar, ^atte fic l)iev=

gegen bod) il)ve Stimme geltcub gemad^t. "Seuor (Srom*

lucll iubci? 511 einer Gutfc^cibuug tam, uerfudjteu bürgere

lidje (Elemente unb iu^ bürgerlid)e Sebeu jurürfgefet)!!«

3lrmecmitglieber eine republifanifc^c (Sr^ebung in Bonbon,

^nl^änger bcr ^fünften "üJlonarc^ic* — wir mürben ^eute

fagen, bie tl^eoretifc^en dlepublifanec — oetobvebeten fitfy

mit ^^efinnungSgenoffen, ant 9. tiprit 1657 in 3RUe«(^,
einem fßorort im Often SonbonS^ bewaffnet nnb mit 9Baffen

unb i0htnition für anbere sttfammenpfommen nnb ba$

'^ült jum Giutretcu für ba^ crftarftc ©otte^reid) aufjurufeu.

*3Jlau rcd)uctc auf bie 8i)mpatl)ic, bic biefc 33cftrebuugeu

iu bcr ^-öcüötfcvung, in bcr 5lrmce unb bei oiclcu gurürf^

getreteneu ober eutlaffcucu Cffi^icrcu l)attcu. "lUber mon
^atte nic^t auf bic 'IBad)famfcit (^romrceUS unb feinet

(Spione gerechnet ^tö bie Leiter ber SBerfc^todrung am
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^otgen b€d befümntten %a%tS an ben Ort bed SfUnbegooui^

famen^ loaven an^ fd^ott Ctomtoedfci^e 9teitec gut ©teile,

t)et|afteten einige sn^^^i^is $ecfonen unb befd^lagnol^ntten

bie 90n i^nett mitgebrac^teit ^^Üaniatiotten, ^lugfc^rtften^

fotote eine gal^ne, bie einen rul^enben Söwen — ben ^Söroen

bc§ (Stammet i^^^^^" — SJlotto „2ßer foK i^n

aufrütteln?" tnig. Jsu ben !iäd))ten ^agen erfolgte norf)

bic QSer^aftung oon r>crfd)iebeucn, ber t)eimUc^cii Unter'

ftü^nng ober ^egünftigung ber iBcrfc^rcorung üerbäd)tigcn

$crfoncn, nnb „bie fünfte SO^onard^ie*' fafe ^linter ©d)lo^

ititb 9liegeL Qu einem ^ßrojeg !ant e§ nid^t ^ie nteiften

ber 95er^afteten nnirben auf einige Qtit in ben %oxoec

logiert unb anbere an fidleren ^lät^en interniert*

* ^auptlciter biefer SBcifc^njörung tt»ar ber SBcinfüfer Zij. 3>enncr

gftoefen. 'iflaöi ber ©tuortfrfjen Steflouration unb afs bieie an ben

„Äöniggmörbcrn" mit ouögefudjtcr ©rain'amfeit d\ad)z genommen, Der«»

fud)te ^i^enner mit einer ^anbüoü gleicf) toUfit^ner (i^efinnung3geno)fen,

bie er burc^ feine ^^rebigten entflammt ^otte, am 6. ^onuar 1661 einen

erneuerten ^uflianb für boil »9^ei(^ ^^rtfii". @d waren i^rer ^öc^fteni^

einige 60 SRnni^ ober fic hnäHUn bie ganje @tobt in Slufru^r. 9or
ber Übenno^t ber iOfttgccgarbm unb Golbatcn entflogen fic in ein

sniftficn |>ig%|ote unb ^am)>fleab im 9^orbm Sonbont geTegcn«^ i$t^

^51}, fr^rten ober am 9. ()^anuar, je^t nur nodf 31 Sßonn flarf, btefe

aber üoflpänbig Derjüdt, na(^ £onbon jurücf, fefl übcrjeugt, bo§ njeber

Sta^I noc^ .kugeln ben Streitern ^efu ctmaS angaben fönnten
,

bn&

beffen 9fleic^ unmittelbar bcoorfte^e. 'Sic /jagten qüc söürgcrmilijen^

benen fie begegneten, in bie {5Iii(l)t, brachten beS ÄönigS ^eibgarbe jum

Saufen, töteten (bei ber ^ertcibigung) etma jnjanjtg 5Dhnn. brachen

^toeiinal burc^ bie (SitQtorc; unb aUed ha& am ^eüen Sage, niä^renb

bie gonje (Sitt) in Stoffen toat". @o ^tptfli in feinem SCagebui^

(unterm id. ^uar 1661). Unb 9ep96 fftgt, nac^bem er i^ äo^l

fonffatiect, ^inju: „9Bir ^aUrn gegtoubt, fte feien mtnbeficitf fttnf^unbett.

@in notl^ nie erhörte« 2)ing, baß fo wenige Seute e§ roagen unb fertig-

bringen fonnten, fo tiiel Unheil an^juric^ten." ©ie mürben fc^lteßüc^

Oon atfen ©eiten cingefc^Ioffcn
,

baf)ntcn ftcf} aber einen 2Beg in ein

$ou3 unb Derteibigten e§ längere 3fit gegf" Xoufenbc. y^ac^bem bie

$ölfte Don i^ncn gefallen mar, mürbe ber ^}feft mit (^Vmalt — benn

fein einziger ergab fi^ gutmiüig — fcftgenommen, um, barunter 3.?enner,

ben Zoh am ©algen in erleiben. ji>it reftaurierte ä)2onarc^ie ging anber^
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$em crfteu ^ennerfc^cn Unternehmen folgte, nad) bev 'Qtnf*

löfimg be§ brittcn ^roteftoratsparlaments (Jebruar 1658),

im 3Wai 1658 nod) bcr 3^erfud) eine§ ropaliftifc^cn ^tfc^es,

mit einem pre§b9tenatiifcf)cn ®eifttid)cn, Dr. ^crcit, aU 5In*

ftifter, ober fjm toatcn (tonnoedd ßeitte skid^fotti^ fni^
aufdefittttbetta&MeSerfc^ioateiten. 9uc^

^eioegung von SeoeKeni, SBSiebettöufem, ^nfte«9Roiiat<i^e«

WAmtent ufro. gegen bie jule^t 0eid)affcne ^Berfaffung winbe

im 5?eim unterbrüdt. Xagcgen erlag (^romroell im $)oc^«

fommer be^felben 3^^)^'^ ~~ 5(nguft 1658 — einem

heftigen 9Bed)felfieber , bic croigcn Rompjc unb feelifc^cn

^rfc^ütterungen Ratten auc^ feinen ^öq)ec oor bec ^eit au\*

gerieben.

^te nun folgenben ©reigniffe geigten, rote roentg mit

feinem füt bie Sad^e ecceid^t mav^ fftx bie bie Seoefier

gefhntten ffoüm, wie fe^t bet ^etfaffet von Külmg no

murder irrte, toemi er von ^romtoelld ^efettiguug Jrei^eit

unb moralifd^e Erhebung erhoffte. Kttbere ^erfonen, anbere

©nippen ber befi^enben .klaffen ringen um bic .'ocrrfc^aft

t)om ^Jolf ift nid)t mc^r bie Stiebe.* 8d)lieBlid) erfolgt,

nad) fur.n'v 2Bieberauic^rabung bcs „9^iimpfc^", 1660 bic

tHeftauration bc^ ^l)roue5 bcr Stuarts burd) ©eneral 'i)3lonf.

S)^it ^ubel begrübt, gie^t ^arl II. in :Bonbon ein, ©nglanb

^t lüieber einen ^önig. Unb roaS für einen. Qin ober«

^äc^Kd^er (&mxfimta\6^, nic^t unbegabt unb nic^t o^ne einen

geroiffen, f^ntpotl^if bedU^renben J^mut aber o^ne auc^

vov, aii ber lyStjrann" (SromtDrIl. Smner unb ein geiviffcr ^ritc^arb

ivurben Qeoiertetlty M Set^aitf, monn bie 8evf<^md(C( getagt, toarb

niebergeriffen.

* iöeld^en Älong bev diamt Üilburne nodi ^^aljxe na<!t) bfffen Xotc

%a\it, '^cigt unter onbcren eine in jener ^t'xt ber „S(nar(^ie" erf(^ienene

'S(^rift: „l'ilbume$( (&n^, mit ber ißeitfc^e in einer ^anb, um bie

X^rannen aue t^rer autocitatiben (Stellung ^erau4iu)>eitf(4en, unb mit

^Oatfont in bcr anbeveit, bic Ounbeit imfrced not^ immer linni)iten

etMttnefend ^len." 8oitboit 1659. l^te ^rtft tritt fftr bie

^vuiibf% br» «pftgteemcnt" ctn.
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nur eine bet tüchtigeren ^genfc^aften @tomnyelI§, für ge«

mÖ^nlirf) ein (srf)ür5cnjä0ev unb ißerfd^roenbcr, unter beffcn

^Tlcgierung nun crft rcd)t bae gcjdjieljt, roogegcu bie ficDCÜer

firf) fo oft aufgelehnt tiattcn: bie !!ßerfd)leuberuu9 ber 8taatö'

länbcrcien, bie "iBebriicfung unb '^erbrängung ber dauern

burd^ bie :BanblorbS. ^er abUge ©runbbefi^ fd^üttelt ben

legten 9teft ber i^m obliegenbett feubalen Verpflichtungen

ab: bie QäS)hm%m an bie ^ne^ bie ben SluiSgüich ftir bie

^emold bem (9tunbbe|l|er sufaOenben fietfhtngen im $eer«

bann bilbeten, werben abgefd^afft, nnb man bennHigt bafftr

bem jidntg eine Qi^JilKfte, beren Sbtfbringung in gorm i»mi

inbirctten Steuern bev redjtlofen i^olf^maffe aufgclaben

lüirb. ^ie ,,glori'cicl)c'' SOß^iö^'^^i'^^i^^ou von 1688 — bie

förfe^ung ber ©tuart:^ burd) baö .^aus Dranien — bringt

bem ^Janbootf ftatt einer 2Bcnbung jum 'öeffercn eine folc^e

)um Schlechteren, ^it ben StaatSlönbereien roirb DoUenbs

aufgeräumt, unb ben Klaubereien am ®emeinbelanb wirb

burch boi ^arlament^ beffen Meinherrfchaft bei bem un«

reformierten SSSahIre<ht nichts Meinherrfdh^^ft

ber 9biSbeuterf(affe, in ben (i^efe|en unb <SrIaffen iVber

bie (Singciunungen von (Semetnbelanb — bie berüihttgten

„(5ncIofure§=^ct§'' — ber gefe^Kd^e (ptempel aufgebrücft.

„1750 uugcfäl)v luar bic 2)eomann) (bic unabl)mi0igc

^auemfrf)aft) ücrfd)n)unben, imb in ben legten Xejennien

be§ IS. J^at)rl)unbert^ bic legten ©puren üom ©emeinbe*

eigeutum ber ^cterbauer/' (^ar£^ ^opital^ Iv 2. Auflage,

S. 752.)

(Sbenfomenig brachte bie iHeftanration ben ftöbtifd^en

^rbeitem eine ^erbefferung ihrer i8age. 9Ran erinnere fich/

mad mir im smeiten ftaintel von ^orolb 9togetiS barüber

gehört f^dbm, dauern, $anbmer!er unb 9(rbeiter blieben

ouf lange hinauf politifch red)t(o§, unb toenn ^eitnjcife eö

bie te^teren ju ißerbefferungen itjrer mirtfd)aftlid()cn iöer^

hältniffe bringen, fo nid()t burd), fonbern eher gegen bie

Oefe^gebung. einer irgenbioie umfaffenben (3egeu«

Scrnttetn» ^cmobatte unb SoMatUmuS. 16
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bemegung gegen bie nunmel^t abfolute |>oIttifd)e ^errfc^aft

ber großen 5lu§bcuter bringen c§ biefe klaffen rocber im

ftebje{)nten uod) im ac^tjctiutcn J^^^^^wnbcrt. 5Jht ben

Scocüevn marcn il^re poUtifd)eu 4>ortämpfei" unterbrücft, ber

oppofitionetle ®eift tiHißt (icf) nur no(^ in religiöfen ©cften

'lluSbrud geben ober {ud^t in folc^en Uutcrhuift^ unb

felbft mit ben ©efteU/ bie bie iHeftauration übecbaitent/ ge^t

eine ^dnbetting Dot. @ie oevlieven immer me^r von il^rem

ceoodttion&cen (SfytxoXtxx, fle tieceti^iftecen fid^ unb mocben

ade me^r ober nHnber ^refp^ftabel".

%it jgnbcpenbenten gemäßigter 9Kd^tung — bie „(^zttt*

lernen'' — gcf)en poHtifd) in bie SB^igbemcgung anf, ber

bie ^flcic^cvcu unter \\)xm\, al§ eä 1688 au bie ^efeitigung

ber (5tuartbi)naftic gc^t, fräftigeu fiuauj^iellcn *öeiftanb leiften.

Sie repräfeuticrtcu (5nbe beö ficbjclintcn :3til^)^^)ii^i^c^'t§ eine

folc^e ^inanjmac^t, ba^ ^arl U. nic^t ma^tz, i^ren ^ird^cn

VI Seibc jn gelten, fonbern fro^ mar, roztm fie i^m (Sieib

tiel^en. äl^titglteber be«$ ^^^^^^^^^^^ waren (^rünber

ber SBanf oon (Snglanb. ©ebedt burd^ biefe einf[u^c^at

däemeitte tonnten ftc^ aber aui| inbe|>enbente Slongregattonen

am Seben er^alten^ in benen ein gemiffer 9labiMi9mu$

trabitionett fortlebte, nnb norf) beute ftctten bie 5iongres

gationaüften, mk ber ©amutcluanic fiir bic J^ubepeubcn-

ten lautet, il)r .Kontingent ju ben poUtijc^ rabifalen ^croc*

guugeu @ng(anb§.

(Sin ber oppofitioneUercn (Elemente beö ^ubepenbentcn«

tum§ ber ^eooIutionSjeit oerfd^milst pd) mit nerfprengten

tieften ber äBiebertöuferbemegung su ^aptiftengemeinben.

(Sd ift l^eute nv^t leiii^t ben Urfprung biefer unb ben

gang ber Sßiebertöuferei genau feft^ufteften, ^ cd ober

oon Anfang an oerfc^iebene 9ttc^tuugen i»on Sßi^ertdufem

gegeben bcit, gemäßigte unb rabifale, bürgerliche unb fom»

muuifti)d)c, bor ^Jiamc 'Jluabaptiftcu aber längere f^t

alle of)ue Uutcrfdiieb gcbraucf)t loarb, ift e§ iube§ aurf)

5ioedU)S. ^^enn ^eute refpeCtable ^optiften ben Urfpmng
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ifynx (Semeitiben auf beit ^nbepenbenitömug gutftdfü^iceti^

nuK eine Slbarcetguug 9im btefem fein wollen, fo famt man
i^ncn ba§ ^Scrgnügeu um fo mc{)v öönuen, al§ ber Qu-

fammcn^ang bc§ (enteren mit bcr 3Biebcrtäufcrci ganj aujer

allem ^racifel fte{)t, er felbft in ^o^em ©rabe ein ^inb

bicfer ift. ^£ie 8ac^c ift bie, ba§ in jener ßeit, üon ber

mit ^anbcln, bie ©eftcnberocgung in beftänbigem 5(u§ wax,

eine <5efte ftd^ oud ber anbeten refrutiect unb bie liBe«

beutunfi bet 92amen beftänbig ^Becänbecuni^en untoeUedt

Saffen fid^ bod^ au(^ bei bec ®eCte ber Mmpfec füv bie

fünfte Sltonardf^ie fe^r roefentlid^e Unterfd^iebe feftftetten.

^ie ^optiften felbft verfallen in olletl^anb Unterobteilungen,

faft alle aber finbcu, ebenfo mic bic um bie SHitte be§ ad)U

je^nten 3a^vl)uubcvt5 gegdiubcte Scftc bov 'ü)]cti)obi)tcn (Üßee-

(er)ancr) i^ren .^auptant)ang in ben 9^cit)eu bcr arbeitenben

.klaffen unb finb bis in bie neuefte Qtxt hinein je nad^bem

bie ftitten pfleget unb bie Abtönet — bie „föt^ificrc«'' —
x>on beten oppofttionetteu ^enbenjcn gcrocfen, ^alb ©ammel»

ftdtten bev Oppofition, ^olb SBentile su fitai imb ^mmen
bec bütgevUc^en Sllaffen.

So mü aber fantiman ben l^euügen 8aptiften (Snglanbd ^n«

gefte^en, ba§ fie bem SDBefennad) nic^toonfommnniftifc^en

2Biebertäufem abftammen. 2Ba§ von folc^en no^ oor^anben

lüar, al^ bic Oietjolution \{)x "ißcrf üoUbrac^t l)attc unb bic

Oieftauration fiel) üorbcrcitctc, luerben mir nid^t bei ben über*

lebenben S3aptiften= ober '-Jlnabaptiftengemeinben, fonbem

bei ben erften Dnäfetn ju fuc^cn ^aben. ^l)iefc 6e(te, ein

Äinb bet liHeoolution§epocf)e felbft abet il^rer ^weiten ^etiobc,

nämlid^ ber ^od^e ber (^ittäufd^ungeiv nimmt in ent^

fl>red^enber ^orm bie rabüalften et^ifd^en unb f<^ialen

3)enbei^en ber fReoolution in ft(^ auf. Wx fyibm f^tbvtxw

unb ^tnfianlet) fid^ nad^ bem Sel)(fc{)Iagen i^ter ^efttebungen

ben Duäfem jumenben gefel)en. Xaten fie bie^, roeil fie auf

i^rc Qxdc oerjiidf)teten? ©anj gciüi^ nicbt. Sic jiucifcttcu

nur au bet iHic^tigteit bes gemä^ltcn ^cges. Sie fanbeu/
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944 S)ie $evf(^iuörunßcu unb bte tlrdjlidjcu 2(udI8ttfer ufiu.

tood fietd 6et folci^eit ^Heberlageit gefunben imtb, ha% ba

tne ^otittf nid^t hcS geeignete W^ütl roav, bie Waffen

^eben, bei bcv gciftigen ©r^ie^ung bcr 5(nfang gemad^t

roevben, eine neue '»Dioval gclelivt luevben müffe. Unb bic

Ctuafeimoral ift ^nnädtift gan^ 3iüeifelöot)ne fommuniftifd^e

*i9loral. %\id) finb bie evften Onäfer feine§wegö nur ^ann^

lofe rcligiöfe 8c^n)ävmer, 4^evtiefcr ceUgiöfer :3been. fBxtU

fod^ ift ba§ religiöfc Q^crcanb nur ber ^ectmantel für

Immittmifttfc^e obev bem ftomntuntöiimS Dectooitbte SBe»

ftt^ungen. (Stft dStmSiSß^ wirb aud^ l^iev bai^, »oS ecft

$Me ober ^orm n>ar, immer mel^r jur ^aitptfac^e, erft

allmä^lii^ loerben bie ^.greunbc*, bie 3(n^ngcr be§ ^^ßtc^tS",

an§ ^ropaganbiften ftaat5gefä^rlid)er ^^been, al^ bie fie fo

lange ^txt betrad^tet unb öcvfolgt lücrben, su n)irnid)cn

9Jlufterbiirgevn. Silbume felbft firf) i[)nen anfdjlo^,

roorcu fie ober bod) mck initer xfymx jioar auf (^^eroalt-

mittel üerji^tenbe, aber boc^ bic üJcfeüfc^aftgrcform im ^(uge

^altenbc ^ropaganbifteu , bie ,,etl^ifc^cn" ©ojialiftcn ber

(Spod^e. Unb bie erfte ^|krfönUd^feit bie nac^ ber 9lefiUtu*

ratton für bie (Sefc^i^te be§ ©o^iali^mni^ in ^etrac^t Commt,

in il^r einen ^la^, unb feinen geringen, «erbient, ift ein

£ut&!er — ^o^n 9e(ter§.

5lu§ bicfen unb anbereu ©rünben ^aben lüir bcn Ciuäfeni

ein befonbcrcg Äapitel ju roibnien. dagegen fönnen roir

äße fonftigen Scften ber ^JleDoIutiongjeit l)ier übergel)eu.

3(e uad) bem (£f)arafter il)rer fpe^iellcn ®Iaubcn§fäl3c Jücrben

fid^ i^re ^2ln^änger in beu bürgerlid^ Se!ten verlaufen,

fid^ ber reftaurierten @taat§!ird)e §ugemanbt ober aber fU^

ben CXu&fem angefdj^loffen ^aben. %(a le^tere mirb man
sum Seifpiel oon vielen ^nttnomiften, ^onriliften unb
9lanteri$ annel^en mfiffen, unb Don ben rabifalcren tBap*

tiflten fte^t e§ feft.
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Oienrimtts Kairittl.

Die bttrgerUfDe StaatspDilofoptile des fiebzet^nteti

Jatirtiundem:tiobbes%LeDiai]^aa'ttiulfiamngtons

2)ie Literatur bcr großen cnglifc^cn S^coolution ift in

übevioiegenbem ^a^e ©elegenl^eitsiiteratui;, hcS ^ei^ hm
unnttttelbateit IBebürfmd beiS fbtgeitblicfö entfptungetu ^aiS

0tlt felbft oon fold^en $artetfd^ttften, bie, wie 9)iHitDitiS 9![b«

^aitblimg „The Tenore of Eings and Magistrates",* t^r

^tma a\i-S mcf)r attflcmcincn ®cftrf)ts(punften bcl^anbcln.

'Jhiv in be^urt auf bic Jvniic üüu 5iird)c unb Staat fanu

mau faflcn, baft bcv Üteuohitiou eine l)cimifc^e ^Umftiir.v-

litcratiir" DoiauSc^cqauc^cn luav, aber tücuu aud) bicfc %xa(;\c

in eminentem Sinuc eine poIitifrf)e gmge war, fo Heften

boc^ bie fic be^onbelnben Schriften bie gegebene gefeUfc^aft^

(tc^e Orbnung unb ©taatloetfaffung im übrigen unbetü^tt.

9lt4t tj^eoretif(i^e ©pefulationen übet SBefen unb 9(ufgaben

beS SiaaM bef^dfttgen bie ©elfter, aik e§ aum offenen

ftampf smifc^en Stönig unb Parlament tarn, er mar niet»

mc^r nur bie Steigerung i)ort)ergegangeucn unau§gefe^ten

n)irflid)en ^Ringeu^i 5iuifd)cu Höuig unb '•Parlament, ^a^i ift

einer bei* giofteu Unterfc^icbc 5iüifd)en bcr cnglifc^cu unb

ber frangi)fifd)en ^Reüohitiou. Ter le^tcrcu ging bic rabifatc

Unterfuc^ung unb literatifdje Untergrabung ber Junbamcnte

bc§ ©taatcg unb ber ©efeüfc^aft uoran^, bie elftere rief

erft in »eiterer ^^otge eine eigene ftaatgp^ibfop^ifc^e :Biteratuv

l^eioot. ^ffi ift ein (Sinpi^ ber @c^ciften itaUenifd^et

@taa£8p^iIofi)|>^en, indbefonbere SRad^neaiiS, bei^ @i^otten

9u(|anan unb be§ $o(Uinbet§ (BtoÜuS auf bie ^elefeneren

ber ^arteifftl^rcr ntff)t ju tjcrfennen, aber im affgemeinen

mu^te, wo bie ^Berufung auf ba^? alte englifdje 9iedjt nic^t

* (Strengen M Xmto» ber ftdnige unb Se^tben/' Wim
fi^cb bicfcf Oni^ 1649 |itr Sectdbtgimg ber ^jefficniiiii 9tM h
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au§rcid)tc, bie !öibcl öcifti(^cc> Uinituv^mateviat liefern uub

l^at ba§ aud) jur Genüge beforgt.

fficit aber bie Siterahtr !)icr beu ©reigniffen narf)^infte,

fantl e§ aud^ fein ^uttber ne^men^ ba^ bie erfte bebentenbe

fiaatdnnffenfcl^aftHd^e ©d^vift bet <Spo<^e eine bet lyieooltutum

feinbUd^e xoax, ^ie ^n^nget ber DtooIuÜon l^otteit viel

)u fel^T flbec )>taftif(^e ^a^regeln md^vihmtm, um fi^

eingcl^cnb mit bcr ^t^corie ber ®cfeafd()Qft unb beS ^toated

abgeben 311 fönuen. 9Bcr t)on i^nen bie Jeber ergriff, tat

c§, lim bcftimmtc "))la|inal)incn ober ^.^orf^läge, je narf)bem,

p rechtfertigen ober tritifieren. ^er erfte, ber ein rein

tl)eoretifc{)e^ 3Berf über bas 2öefcn unb bie ©runblagen bc§

©taate§ probnjierte, mar ZI). .^pobbS, latiuifiert ^ohh^^, ber

berühmte matenaliftifc^ ^^ilofopl^.

^iefe§ 9Bec! ift bev 1651 in englifd^ei; Sprache erfc^ienene

^^mxaffyan", bem 1642 eine Wl^anblung über ben «®taot^

bÜrger' Dorl^ergegangen mar^ beren ^runbgebonfen jebod^

im „iieoiat^an" luieberfeftren. SBBtr befd^ränfcn un5 ba^er

auf bie 33efpred)uuö bcr im letzteren cntroidtciten (Sefeüfrf)aft§*

tl^eoi*ie, bie auf bie i]an},\: ftaat^5pl)ilüfophifd)e Siteratur be^

ad)t'>e!)nten ^^a^rbuubcrti? von fo großem (5inf(uf? gemcfen

ift unb uoc^ im neunzehnten :^al^rl^uubert jelbft oiele 6o)ia«

Uftcu bccinffußt l^at.

^Seoiat^on"/ in 5lnfpietnng auf ben mritl^tfd^en Sflicfcn*

ftf^, von bem im ^d^e $iob bie 9lebe ift, ift bei $obbcd

ber Staat ober bie Staat§gema(t/ burc^ bie ber «Meg
alCer gegen alle*, ber fonft ]^errfd)en mürbe, in geregelte

lärmen 0ebrad()t unb fo ben SO^cnfd^cn ber fid)ere (Sknu^

bcr ^rüd^te il)vcv 'iJtrbcit ober it)re§ 93efi^e§ geroa^rleiftet

lüirb. ©in Urocrtrag bev 9)]cuid)eu fd)uf ,,jencu großen

Seuiall)au, gcnatmt (Xommomucaltl) ober Staat, bcr nur ein

tünftli^er ^enfc^ ift, loenn auc^ feine Statur unb Alraft

* 2>ec tootte Sttd M ffietfo» ifl: ,^fliiat^ 0^ M 9RittcttaI

bie Sotm unb bie SRail^tf^^oreM liic(^tid|en unb (Ocgetru^ €»tMM"
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^obbeiS' l'eotat^au unb v<i^)-'ingtoni$ DcMiia 247

grölet \% a& bie bed natftclid^en 9Renf(^en, beffen ©d^u^

unb SSetteibigung jein 3n>c«J ift"- /fSet)iatt)att* ift bcc <Staat

al§ autoritatiüc ^iifömmcnfaffung bc§ üon einem Sanb g«*

bilbetcu ©cmciniDefeuä (latcinifd): civitas, englifc^: Common-

wealth), iinb obiuüi)t .öobbc§ fiel) fc^r entfc^ieben für bie

abfohlte ^onardiic q15 bic jroedmäjigfte ^Regieruuööfonn

aui^fpric^t, ertiärt er bie ^l)eorie bod) für gleic^mä^g an«

loeiibbar, ob c§ fid) um bie abfolute ©ouüercinität einer

eit^elnen ^evfon ober einer ^erfammlung l^anble. Wmx er

ift burd^auS gegen Stellung ber H&maÜm. ^te Souoerftnitftt

folt bei einer beftimmten $erfon ober Stdrperfc^aft ru^en.

^i)m fomntt eS vor allem auf Orbnung an^ man f5nnte

il^n bcn ^l^ilofop^cu ber Orbnung um jeben ^rei§ nennen.

Xcf Staatöfouücränttät ift bei if)m alk-o untergcorbuct, fo

fe^r, ba§ uad) ber ^Jtcftaiiration er, ber felbft burc^aust

Staatefirc^ler rcar, »on ben ^ifdjöfen ber Staat5fird)c al§

ö^ütteäücröc^ter angeflagt rcurbe. ^iid)t ba^ er etroa @ott

geleugnet ^ätte — er l^ielt tro^ feine§ ^aterialt^uiS burd^»

aus an ber (S^^ftens (Spottes feff^ —, fonbem meil er, tocS

in ben Obigen ber SBifd^dfe freiUd^ oiel fd^limmer mar,

Siedet ber ^c^e gegen ben Staat beftritt** Unb ebenfo }og

* @o evnftct er gitm Sdn^pid, bat ®ott aU bie SBklt ober bie ®cele

bei- Seit bejeic^nen, unmttrbto tton i^ni rCben unb t^n leuc^ncn ()ei|e.

Sei ©Ott bic Seit, fo fönne er ni(^t bie Urfoc^e ber Seit fein. (Sbcn^

fott)cni(; bflrfe man bie Seit qI§ nnenblic^ bejeit^nen. SaiS feinen 5In«

fang Ijobe, fei an6) nidjt gefc^affen, Ijobe alfo mdjt Ö^ott al« Urfactje.

(S? ift nnn freilief) fd)mer, bei einem in biefen fingen fo fc^orfen unb

fo nQtuviüi)feufd)Qftlict) bisponieiteu 2)euter anjunebincn, bofj ilim taS

^erte^rte biefer ^rgumeuticvung entgangen fei, unb man tuivb baljev

immer lotcber ju ber Sermmung getrieben, bag ^Mt$ in feinen

<Bdfd\tm nur an bet 9leItQton fej^ielt, meil fie „bcm Sott ev^Iten

»erben" mu|te, bag ber cfotrrif4e ^obki ober nmgefe^rt folgerte:

»eil bie Seit unenblid^ ift, fo ifl aui} fein ^to^ für einen ®ott an$er

i^r. 2)amit n^ttrbe bie Srtlärung ber ^riefier )U blofen l^eamten bed

bfirgerlit^en (Staate^ burd)aud übereinftimmen.

** 3m Xogebnd) beS @om. ^-Pepi)? beifjt unterm 3. September 1668:

«Sar i)eut bei meinem ^u(^^änbler nac^ ,Jpobbed' l'et^iat^an^ mnaü)
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)id) ber foufcqueutcftc ^()eüi"etifef be^ Staat^abfülutismiiü

.^citrceije felbft bic ®e(^ncrfrf)aft feincS föni^^lidjcu ScJ)ürerö

^axi ©tuart — fpätcr 5iarl 11. — 511, lueil er bie abfolute

(bemalt bcr .Könige nic^t bireft üou ®ott ablettete, fonbcm
rein ittilitarifci^ begrünbete. Sie ift bei i^m nur t)on ®ott,

infofetit fie aitiS bet S^otuv bei: ^n0e/ bie ®ott gefd^affen,

fUI| ergibt^ bie oorteU^oftefie ^(tentattve gegen ben fid^

felbft übettaffenen^uftanb ift voo «ber SRenfc^ bem S9lenf(i^en

SBoir ift.

-I^ie abfolute Staat^geioatt berul)t bei ^pobbe§ urfpriings

lid) cntiucbcf auf Untcnuerfunfl unter einen (Eroberer ober

auf SSertrafl. beiben '^äüm c^efrf)ie()t bic flbertraguuö

ber ©eioalt auä gurc^t: erftereu aii§ gurc^t oor bem

(&xobmx, im ^meiten au§ 5Jurc()t Dor ben böfen ©elüften

ber ^itmenf(^en, gegen bie ber Souverän ©ci^u^ üben foU.

Unb in beiben fällen ift bie einmal übevticagene obec an«

erfannte WUx^t unfünbbat, fie xn^t bann ein für alle»

mal beim 6out>er&n, nnb tann nur Don biefem freinnlßg

nerftn^ert, aber nid^t rec^tltc^ von il^m «ermirft metben.

'Jhir loenn ber Souverän fid) uufät)ig eriücift, ben ^Kcrf)t§«

jd)ut^ inib bic ^-ßcrtcibigung bc^ Sanbeö auö^uübeu, DerfäUt

bic *!PfIid)t bcr Uutcriocrfung.

3ebc^0icd)t, bag ba§ ^nbiinbuum oon ©cfc^e^ u^egcn au^--

übt, Derbanft e§ bem Souverän, gibt fein ^ed^t gegen

ben @out)erdn. 3)aS fogenanntc ^Waturrec^t gilt mir für

bie ^^ie^nngen au^er^alb beS ftaatSbürgerlic^en fRed^td,

nid^t gegen badfelbe. (^gentum qnfiiert nur burc^ ba§

ftaatSbürgerlic^e Sflec^t, im 9latur3uftanb ^at jleber gleid^eä

«Red^t auf a(le§; mci9 einer ober eine ^Oiel^eit ^at, entfc^cibet

lebiglid) bic oou il^nen ausgeübte i^ift unb ©cioalt. ^^ic

Ungleidj^cit, bie je^t beftc^t, ift burd) bic )taat!^bürgerUd;cu

ie^t mächtige ^^at^frage ifl; UMiS hiStftx fftc 8 ^f^iOing ixcfaitft tmht,
hafOx so^Ie ii^ |c(t 24 Sc^mUtg f&c ein e^ccmplar taa incHfc ^^anh,

unb wirb aud^ fftr SO @i^UItti0 l^ertouft, ba ff ein 9iti^ tf^, bn«

bie 8if(^öfe nti^t toicber bnictm laffeit woOfit.''
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^ohM 9et>tatl^an utib ^^ntngtotu» Occana 249

ü^efe^e eingefü^vt'' (8. 76 bev 9Rovle9f€^eii Ausgabe.)

Verteilung tiefet SQfltttet bev @niä]|xusi0 ((Stimb utib Voben,

Arbeits« unb $anbellgevecl^tfaine ufto.) ift bie ^erftedung

beS ,9Retn' unb ,^etn^ unb ,@etnS bog l^eift ndt einem

5ßort bc^ ,©0enhim§S unb uutcvfte^t in aUcn Birten r>on

8taat^iücfen ber fouueräueu ©einalt." . . . ,,2Ö3orau§ mir

folc^cru büvfcu, ba^ bae (Eigentum, bae ein Untertan an

feinem (>5ninb nnb !58obcn ^at, in bcm iHec^t bcftcf)t, alle

anbeten Untertanen von beffcn ©ebrauc^ an^^nfd) tiefen,

aber nic^t, feinen ©onuerän an^pf^Iic^en, fei berfclbc eine

iSevfammlung ober ein änonarc^." a. £>., @. 116.)

liefen Sd^en über bod (Eigentum laffen noc^ Diele

gleichartige aug bem «Seoiatl^an^ anreil^en^ unb eS bebarf

feiner weitlänfiöcn HuSeinanberfe^iuig, mic (eid^t e8 ift aug

i^ncn fo5ialiftifd)e golgeningcn abzuleiten. *i(ber n\d)t5 lag

.t)obbe*5, fo inol^tmeinenb ev in ine(en fingen roar, ferner,

ah irgenb eine fü.^ialittifri)c ^Jfn^anraenbnng. Seine (^ebanten

bciücgten fid) in ganj anberer ^Jiirf)tnng. *9^ic^t etina in ber

ßuft ber ^reinen" Spefnlation. ©egenteil, biefe ^l)ebnf«

tionen ^abcn, obwohl abftraft fonnnliert, bei il)m einen fef)r

tonfreten, auf bie poUtifc^en kämpfe feiner b^üg«

ti^en Sinn. iSx verrat bieg int 29. ^a^itet feinet Vuc^eS,

mo er non ben Urfacl)en ber ülufBfnng uon StaatSmefen

fpric^t ®ie aKe Sd^mei^en ber ^(nt)äuger ber .fJönigS*

gemalt bort jnr Sprache tommen, ''

fo loirb and) ein

gro^eg Übel, ak-> ciuo ,,.Hranf()eit" bee» Staat^mefene be*

^eic^net^ bie Sc^ioierigteit, Q^elb für bie notioenbigen 3^^cfe

* @o nagt Loblied unter anberem flbei Jbit immSgige <$v0§e einer

@taM, fo bog biefe imfliinbe tfl, aitf i^rem eigenen <9ebtet bie S^^l
unb bie Sofien einer gangen Krmee }tt ftetten", — moiB Bonbon, nne

wir gefe^cn ^aben, im 3o^rc 1642 getan ^otte. (ferner plagt i^n ber

S(^merj über ^ba<j '>icd)t öon Vcuten, bie fid) für finge ^^olitilcr au§'

geben, gegen bic nbiolute ©eroolt ju polemifieren, luelt^c ?eutc, obwohl

ftc meift unter ber A?cfc be§ ^>o\tc^ oufgemacfifen fiiib, hod), Oon falj(^eu

^^)corien bcfccit, bcfiäubig an ben funbomcutalen (^Jefeften rühren unb

bem Staat läftig lucrben". (8. 152.)
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bed ©tooted imb itomentGc^ behn ^etannal^en etiteS ftrieged

gu etl^ebeit. ^^efe ©^tmerigteit/ ^etgt e$ loettet, ^etiod^
au8 ber 3lnfirf)t ba^ jebcr Untertan ein ©igentnm an feinen

Öänbercicn unb ^Jteicf)tümcrn t)at, ba§ bie 9ied)te be$

Souveräns auf bcren 'Jücj^braud) auSfdjlie^t." ^iee bie

geheime Urfad)c ber tränen be^ ernten ßobbe^ über bic

2:^corie von ber ^eiligfett bcö ^tiuateiöentum^. SGBenn er

femer bie groge ^fammlung oon ®e(b in ben $anben
einiger toetttger bim^ ®tettet|)a(i^teii tmb äRottopole ald

eine Ihanf^eit beS Staates b^etd^et tmb biefe mit ber

^ruftfeHen^ftnbtttig beim Dflenfc^en vergld^t, fo ift nur

ber 9^9(ei(^ il^m etgeniümli^, fonft l)anbelt ftd^ ba eben

um ba§ ®etb al§ baS ^^^^Int" be§ fojtalen Körpers, nid)t

um bie '^Inbäufung von ^cfi^ fd)led)tn)eg. ®cgcn ben großen

©runbbcfit^ l)at er nxdjt^ ein<^uit)enbcn.

^'snbce man ergebt nid)t unc^cftraft J^^^Ö^^ reiner ^mect*

mäftigteit t^eoretifd^en ^l^iomen^ unb fo ift $obbc^ bem
@c^i(ffal nid)t entgangen, nad^ feinem ^obe ©o^iolift

wib Utopiff^ be^eic^net p merben. ^ ber Sat braucht man
nur an bie @teKe bed abfoluten JJftrften ober ber abfoluten

fBerfammtung bie abfolute SBolföfouDer&nitftt su fe^en, unb
man fyd mit .t)ilfe ber obigen @ä^c alle ?Rcquifiten jur

rabitalftcu Uniflcftaltung bcv ©cfcllfc^aft auf bem 'ifapier.

Utüpift ift aber ©obbes, trot^ feinci? 9)lateriati§mu^, aud)

al§ ${)eoretifer be§ monard)ifd)cu '^lbfoluti§mu5, lueil biefer

bei it)m au§ ,,Oicd)tcu" abgeleitet ift, bie in ber ^Hift fd)ipeben.

S03o^l fagt er au einer 8teUe (©. 88) ber Souoeräu fönne

©ielc feiner ^ec^te übertragen imb boc^ ber (S(^ut^l)err

bleiben, loenn er fid^ nur bie bewaffnete äl^ac^t, bie ^»
Hebung non <delbmitteln unb bie SBeftimmung barüber, meiere

Seigren oerbreitet merben bürfen, surücCbel^alte, aber n>ie unb

unter meli^en Umftänben boS möglid^ ift, barüber fagt er

' VctUcvc^ unter anbeveu uou M. 9i. !Ke))baub in bcfi^n Etudea
sur les H^formateurs, vol. II.
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ni(^t§, üiclmcljr fü{)rt er glcid) barauf ba§ ®ntftcl)cu bcS

^^livgevtneöc;^ auf bic ^^eibieitimg ber „'3(nfid)t'' (,.opmion")

äiinicf, ba§ biefe 33oHmad^ten ?^n)ifd)cn bcm ^öntg, bcn l*orb§

unb bem ^au§ ber ©emeincn üerteilt feien. Dt)nc bic 3Iuäs

breitung biefer ^nfic^t «toütbe boiS^olf nie ftc^ in Parteien

gefpalten ^en''.

^on ben <Sntgegnun9en/ bie bec „^eoidifym'' fdteniS bev

^ettgenoffen ^obbe$^ l^erooitief, ift ungroeifell^aft bie be«

beutenbfte unb juglcid) bie einzige, bie für un% in SBetrad^t

fommt, bie ^Occana* bc§ .^)arrington. @ben-

foinenig tüie t§obbc§ (ann ©arrington al^ ein Sogialift

be,^cid)uet mcrben, aber aud) feine Iiterarifrf)e ^ätigfeit ift

auf bie fo,vaüftifdic ^becnmelt r»on c^ro^em, unb man fann

l^in^ufügen let3itimeu (^influfi geroefcn. ^a, roir werben

fe^en, ba^ ber gut bürgerlid) gcftnnte ^arrington mcl^r

9(nfpru^ auf einen ^lal^ in ber (^efc^ic^te be§ <So)ia(id«

nmd fytt, aU viele ^brifanten vütx fogioliftifci^en «3>t(imft§i'

ftaaten^.

^or^er etnigeü über ben SRenfc^en. ^^ame^ ^arrington,

geboren im ^a\:)Xt 1611, entftammtc einer fet)r begüterten

unb augefebenen gamilie in Sftutlanbfljire, bie mit einer

ganjcn 5In^af)I von 9)litglieberu be§ ^ö^eren ^hzU mx-

fc^roägert luar. (5r mar in feiner Tn^^Ic^^^ äufterft lern^

begierig unb foK bur^ feinen ®nift feine (Altern, nad) bereu

^erid^t nie^r in fRefpeft getialten ^aben, al§ biefe xl)n. 311»

Wittm bagegen s^gte er fid^ von Weiterem/ launigem ^m*
perament unb von fel^ fd^lagferttgem SQSi^. 9lac^bem er

mel^rere ;3a^re auf ber Unioerfitfit O^orb fiubiert i^otte, be«

reifte er, gur (Srmeiterung feiner flenntntffe burd) unmittelbare

^Beobachtung, na^einanber 5)oüanb, -3)änemart 2^eile üon

^eutfd)(anb, granfreid) unb :^talien, in meld) le^tcrem

ßanbe namentlid) bie Sflepublif ^senebig unb bereu ^l^er-

faffung großen ©inbinid auf ilin mad)tcn. ^Jlad) Gnc^lanb

gurücIgeCe^rt, roibmete er fic^, ba fein ^i^ater injmifd)eu ge*

ftorben roax, ber (^ie^ung feiner (^efci^mifter unb ©tief«
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gefc^miftet unb ^tug im übrigen feinen ©tubien unb bev

3Jem)altimo( feiner ®üter m6). ®§ roirb i^m au^etotbent»

Iicf)C 5i^cic\cbic^tcit uad)flcrüi)mt , unb oft foü er Jrcuubc,

bie i^n luarnten, feine ®iite nidjt au Unbanfbnre lüegju^

mcrfeu, mit bev 'öemcrtunq ^urucfoiennefeu l)aben, fie feien

^iBuc^erfeelen, loenn fic für i^re (^abeii fo enorme ^e^a^Iung

wie -Danfbarfeit ücrlangten.

§aa0 roar ^arrington burc^ einen ^Scrmanbten bei

bet Sc^meftet h, (Slxioib^, etngeffii^xt motben/ bet

^au beS flüd^ttgen 98tntei!0nt08 von ^bfjimtn, tmb in

(Sngtanb ging er miebecl^ott an ben .^of beS ftönigS, o^ne

jcboc^ firf) um trgcnb eine ©tcClimg bei $ofe ju bemühen,

^iefc perfönlid)en liöegie^ungen mögen ba,^^u beigetragen

t)aben, ba§ er in bcn Stampfen i^roifc^en S^önig unb ^Parla-

ment nicftt bcfonber^ ^crüortrat, fo fc^r er prinj^ipiefl ber

•CarlamentSpartci zuneigte unb bicö offen bcfannte. "äiä

1647 ^'arl narf) feiner ©efangennaf)me auf ^ariomentd»

befc^tu^ in ^olbenbi^ interniert muxbe/ geftattete man $at«

rington unb einem gennffen ^omad {^evbevt/ i^m d^efelC«

fc^aft 5u leiften. ^u^ auf bet ^[nfet ^gl^t l^atte Statl

untet anbeten ^trington pm iSefeUfc^aftet. (St foK an

bcffcii Unterl^attung ganj befonberen ©cfallcn gcfimben

^aben, aufter menn ba^ ©efpräcf) fic^ um l^lonaid}ic ober

'jTlepublif l)anbe(te, ba .^arrington au§ feiner St)mpatf)ie

fiir bic (entere feinen .^)cl)( macl}te. ^^IB kaxl cnblid) nad)

"ißinbfor gebracht luiirbc, marb ^arrington, meii er fic^

loeigerte, fid) burc^ ^b gur '^(n^eige unb Vereitelung oim

etmaigen (^(uc^toerfiic^en bei^ ^dnigS su verpflichten, non

biefem gettemtt unb in $aft genommen. benritfte bet

einfCuftetd^e ^teton balb feine Sftetlaffung, unb $atrington

befuc^te $att nod^ mel^tmafö in @t ^meS unb begldtete

i^n fd)licnlid) fogar jur Sflic^tftätte.

!i)2ad) bci? .^önig$ ^)inrid)tnng ,;^og (id) .t)arrington längcvc

^eit üöUig in fein Stubier.^immer jurürf. ^fyn mar bev

geiuattfamc ^ob bci» ki}utg$, ben er al^ SD^lenfc^ ^oc^fc^ältc.
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fc^v na^e gegangen, ba^ fonnte i^n aber nxd}t üerantaffen,

gegen bie ^Hcpiiblif (Steünng jn ncljmen. 9Sic(mcl)r ücrlcgtc

er ftd) in bcr (Sinfamfeit baranf, ein Sßerf fc^reiben, ba?

nod^ feiner 5lnfid)t ben ^^^artcien einen SÖSeg an^ ben SBirren

bcd SiageS aeigen foUte. ^iefe§ ^etf ift bie ^^Oceana^.

ev eiS in %xüd gab, geigte er es mehreren feinet $e»

fannten — boxuntec bem uniS fd^on begegneten Wldqox

SOSilbmon — nnb US üfyxm Stellen batoud Dot. fPDS et

eS fd^lte^tid^ in ^)rutf gab, matb bie ^Oceana", von bet

bnrd^ 33eri^terftatter ber Stcgtening aUer^nb fdirecflid^e

^inge ei^äl^lt morben roarcn, beim ^rnrfer tonfiäjiert nnb

nad) 2Bl)itet)QU gebrad)t. Xxo^ aller '-Öcnuit)nn0en fonnte

.^nrrington fic nid)t jnrüdbcfommen, biö e§ if)m fd)licyid)

golaiu], bnr^ gürfprac^e von tomioells SiebUng^toc^tet,

Sabii Q^ribget ^lot)poIe, ben aKmdd^ttgen ^iftator Der«

anlaffen, fetbft bie ^iti^änbigung su vetfügen. (Spätet foU

1Stontn>dl/ <ä2 bie «yOceana'' mit bet an i^n getid^teten

SSibmnng etf(^ien, gefagt ^aben, et fel^e, bet IBetfaffet

möd^te i^n getn aus feinet ^ad)tfte(lung t)etau9li><fen, abet

roaö er mit bem @d)n)ert bnrd^gefet^t t)abe, roerbe er niel^t

für ein paar '^ogcn ^»Papier anfgebcn. (Sr fetbft fei fo fel}v

roie irgcnb einer gegen perfönlic^eö 9iegiment, aber er fei

ge^iunngen, ba§ %mt eine§ Dberfd)n^l)errn (Constable) anf

fi^ 5u nehmen, nac^bem fic^ gezeigt ^abe, bag bie Parteien

im i^anbe fonft nie übet eine Sfiegietnngdfotm in§ tetne

fduimen mütben.

^ie ^Oeeana" fam 1656 ^etauS unb tief fofott ®egen«

f(!^tiften ini^ fieben, faft alle von Xl^eologen l^ettfil^tenb.

^attington blieb feinen @(egnetn bie Hntmcnct nid)t fd}nlbig,

unb feine polemifd)en ©(^riften, obroot^l etroaS breit, j^cigen

ibn aU griinbüd) belcfcnen nnb iDit^igen ^ialeftifer. ^ie

tüid)tigftc biefcr ^Intioorten ift bie Schrift „The Prerogative

of Populär Governmeut", gerichtet im erftcn 2cil gegen bie

„Considerations upon Oceana" be^ ^J^atl^em 3Bren (8ol^n

beg ^ifd^ofg Don ^{ql), unb im %rontm gegen einige X^eo«
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logen übet bie Sföol^If^eme im Stttedum itnb in ben ecften

^d^engemehiben. eine 1659 erfd)tenene IHepIi! SßtenS

„%iix ^Df^onarc^tc* antwortete .^arringtoii mit einer flcincn

Spottfc^rift „^er ^oUtifaftev". Set)r turj uub üoUer J^ronie

ift ferner feine ^(ntirort auf bie Sd)rift „The holy Common-

wealth", bie ber g(auben§= unb fd)reibfelige *ipuritancr

^Ric^arb S3aj:ter bem in ber „Dceana" entiüorfenen «^eib?

nifd^cn* ©taat^roefen entgcgenfc^tc.* 5(uf2Bunfc^ üongrcun^

ben gob ec 1659 eine abgetütete unb übevfic^tlici^ gefa^
^^nblung über bie in bet ^Oceana' entnnifelten ®ninb«

fdi^e f)ttaxS, b^tett „The Art of Lawgiving'^ unb fecnet

ein in Paragraphen g^f^fetc^ „System of Politics", boS

eine uoc^ tüi^crc J^ffung ber ,/Oceana" barfteUt. i^ou

weiteren 8d)rifteu £iainngton§ ftnb eine ©ammhiug po(i=

tifd^cr *:}Ipl)ori^meu, ein (^efprädt), baö bie ©rnnbfä^c ber

^Dceana" bia(eftifd) entioicfelt, unb eine '3tbl)anbUing ^Sieben

^eifptele xyon Staatsuerfaffungen ouS ber alten unb ber

neueren ^cfci^id^te'' bemerfenSrocrt.

^ ^aS^tt 1659 rief ^rrington einen Stlub sur ^i>|hi«

gierung unb (Erläuterung fetner ^orfc^l&ge in§ Seben, ber

non bem ^rinji)! ber umfc^id^tigcn — «rotterenben^ —
fBal^len, boS in ^arringtonS @taa£libeal eine groge Sbtte

* ^axrtngton war in ber^ot ffir feine 3ett ein ,,$eibe". D|fdtb

lyatte ec ju ben ©(^ttlern beiS fe^r n)eit^eriigen X^eologen Q^ing*
roort^ gejä^It unb fpäter Oertrot er bic unbebingtefte Xoleranj in reli»

gtöfen 3)ingen. ^. ?ecf^ nennt in feiner @ef(^id)te be« SRatio»

nQlt^mu« ^arrington, 3)?iIton unb ^. Xa\)\ox qI« bie beroorrogenbPen

3d)riftfietter, bie lu jener ^eit bie @Q(^e ber Sloleranj öertraten, bie

le(}teren me^r oom religiöfen, ber erflere Dom poUtijc^en Stanbpuntte

au9. JUtan mu§ anertotnen, bag ber ^olitifev bei »elteni ben um«
faffenbflen ®tiitib|Niiiit tmtec ben toeicii eiimo^in. 9x etfuntte fc|r

0or, Ui$ bie ^»oHtifc^e gtci^t niil^t o|^ne bic iinbebingte religiSfe Srci^

befte^en Idnne, unb bo| bie religiöfe (^rei^ett nii^t etnfad) in

bung befte^^ fonbcm eine oollßfinbige ^efeittgung aller tfligiöfen ^e*

fdirönfungen «mfaffen müffe. btefer ^infid)t überflügelte er ofle

feine 3«tgenoffen unb onte^iptertc er bie fctjrcn be8 neunzehnten 3Q^r»

^unbertt." (i'ed^ a. a. O,, 2, ^ant>, @. 60 ber bcutf(^en :äu4gabe.)

Digitized by Google



^obBciS' l'e&iat^au unb ^airingtoui^ Dceaua 255

fpielt, ben !R(nnen „The Rota" etl^iett unb unter feinen

3Jlit0Üebcrn bic oor9cfcf)rittenftcn ^cmofraten be§ $age§

unb mcle 3JJänuer von literarifrf)ev ^öebeiitung 5ät)lte. 5(u^cr

3o{)n SBtlbman, bcm ,,2eüel(er" 9)lanmilian ^cttt) unb bcm

ipdtcr fo berühmt gcroorbenen 2ßiUiam '].^ctti), bic lüir fc^on

an anbetet StcÖe a(ö 9Jlitgücbct bcs Olotafliib^ genannt,

gesotten xi^m nod) bct SUcpubtifaner ^ent^ 5}ict)iüe, 55ct*

fa^ec bei^ „Plato rediTivns/' bet Ouintomonovc^ift SRajor

Kenner un^ SniltonS Manntet @^üler d^^nac @ftnnet*

an. ^e ©i^ungen waten au|etotbentIic^ ftotf befnc^t, unb

oon ben hn S^Iub gefü()tten ^i§htffbnen ftber ^<Hegietung§«

formen fd)rcibt fetbft ber ben SicpubUfanern fo feinbfelige

flnt^oni) SQBoob in feinem „Athenae Oxonienses", ba§ fie

„bie geiftveid)|ten unb feinftcn maren, bie je gehört morbcn;

bie ';ilrgumentierungen im l^^aiiameut maren i[)ueu gegen- •

übet butd^auiS päd)", dlm einige roenige ^atlamentsmit*

glieber roaren gugleid^ ^itgUeber be^g 9lotaflub§, bie ^e^r«

^eit wottte 9on bem ^totierungiSf^tin^tp nid^tS n>iffen. MB
int ^ebtuat 1660 ®enetal fBlotd bie ifb^oliften, bie auS

bem langen Parlament auiSgefc^Ioffen n)otben in

btcfc§ 3utü(fbertef unb bamit bie fRcftauration einleitete,

(öfte fxd) bev .^(ub, beffen 33eftrebuugen für ben 9Jiomcnt

au§fi^t§(oö loaren, roieber auf.

gut bie veflaurierte "»Oiünardjie wax .t)avvington ein „oer=

bäi^tiger" .^unbe, unb (£nbe ^5)e5embet 1661 maib bet

Wlom, bet ^atl I. oliS gteunb büS auf§ ©d^affott begleitet

• ÜJiitton felbft wax fein grcunb be« SiotterungSpriniipg ; er ^ielt

tS für jurscit unpraftijcf) unb bebenflit^, „2)iefeS 9?ab tönnte pc^

al« ein SRob ber ^cinsipicn ^erauSilcflen", fdjrifb er 1659 in feiner

fGb|anb(unfl „The ready and easy way to establish a free com-
monwealfh**. gflr ben SRoiiirm imfnt(f^rltd)e 9R8iincc mM^tm
bimt vnfa^ge aKfiimcr crfe^ loerben. IKicfe Gditift aRiftoitf rief

fettcitiS ber ^öntgdpartei eine €|iottfd)rtft „The Gensiire of the Roia
ttpon Mr. Miltons book usw. usw." ^eroor, ein fingierter SBeri<l^

aber eine ^i^ung hti fRotatM, in b^r aber 9)?iltoniS ^ud^ DCf

l^anbeU tDorb. @ic ifl in ben Harleian MiaceUanies obgebnutt
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^otte, plö^Iic^ o^ne Angabe eine§ ©runbeiS Derl^aftet uiib

in bcn ^Jorocr in enges ©cioa^vfam Qcftecft. Gift uad)

Dielen iöemü^ungen feiner 8d)n)cftcrn tarn cei einem ^4}ev'

]^ör, unb eä ergab fic^, ba§ .^parriufltou benunjiert roar, an

geheimen ^^fc^^i^^ii^ünften von )Bertretecn aüer ©eftioneti

bcr (Soimnonrocnlt^partei teilgenommen gn ^aben, roo übet

getoaltfame SBiebec^evfteQitng ber SHepublif iRot gelitten

ttnb em gonsec $lait ^vx ^CuSffil^nttto tiefet 9Dbfi<l^t oet»

einbott lootben fei. (SS blieb inbeB bei biefem ^etl^dt.

Wlt feine 9[nttäge, man mBge il^m einen ^rojeg mad^en,

bamit er feine Unfc^nlb bcroeifen fönne, blieben refultatlos,

unb qI§ er fc^lie^li(^ burd^ eine feiner 3 c^iu eftern um eine

gerid)tlid^e .^)abea§'(£orpu5--5?erfügung uad^fud^te, luarb er,

nad) me()r ai§ l)aIbiäE)riger peinlid^er Unterfuc^ung§baft,

^eimlic^ in großes $aft fortgefd^afft unb auf ber gegeniiber

^l^mout^ gelegenen ganj unroirtlic^en Jelfeninfel @t Shd^loiS

intemiect. old et fic^ bort ben @(otbttt sugciogen,

gefbittete man i^ gegen ^ol^e Sftrgfc^aft (5000 $funb
©tetling) ben Sbtfentl^alt tnnet|alb bei x>m ^Ipmoutl).

^ott fiel et einem Oua<ffa(bet Don ^t^t in bie ^dnbe^ bet

i^n mit unmenfc^lid^en ^ofen von ©uajafum, S'iicgrourj

unb bergleic^en an ben Ütanb be^ ^obeö brarf)te. ^um
©lüct errei^ten feine Sd^roeftem im letzten 'i)Jbmeut üom
Äönig einen 5^eilaffung§befel)l, unb nac^ ^enu^unc^ vcr*

f^icbcncr ^äber fel)rte ^ar-rington nad^ Ä^onbon jutücf, loo

,et noc^ bid jum 1677 lebte, ol^ne inbeiS je odOßg

^geftedt SU werben. ®d^n in ^l^mont^ l^atte ed ge«

l^eigen, ba( fein iBetflanb untet feinet S^canI^eit gelitten

l^abe^ unb au^ in Sonbon bettac^tete man i^n, itotbem et

in bet Untet^altung fid^ burc^au^ folgeridjtig auSbtttdte,

wegen feiner S3emerfungen über bie Si^atur feiner ^anfl)eit

unb bie 5Raturgefe^e im allgemeinen für gciftig nxd)t gau,^

in Orbnung. 9)]öglid), baö er luirfUd) an Halluzinationen

litt, möglich aber aud), bag feine Umgebung il)n blo^ nic^t

Derftanb unb feine bilbUc^e 'iludbruddmeife buc^ftäblid^
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na^ttt. ^cr in feinem S^ad^laJ Dorgcfunbcnc 5lnfang ctne§

®ffai) über bie ^3nerf)anif ber "ölatnx", morin er an bei*

5anb feinc§ eigenen Svrauft)eit§fall§ bie 9iid^tigfeit ber

n)äf)renb feiner Äranf^eit von if)m gemad^ten 33cobad^tnngen

betoeifen moÜU, entl^ölt einige p^antaftifd^e Spekulationen,

tüte fte bei ben wngcnügcnben Sf^aturfenntniffen ber S^it

jebec üben nutzte, ber ein einl^eitlid^eS $ilb ber »felbft»

f(|afFenben' fRotitt su geben fnd^te, ift aber fo etnl^eitttd^

in fi(| gegliebett unb gefc^toffen, ba^ fid^ nid^tö weniges

aU SEBal)nfinn botand fc^liegen lögt, (Skgenteil ent«

^ält bicfer crfte 5;cil üielc ©ä^e, bie auf einen fe^r ge*

fc^ärften ^^erftaub l)iniiieifen. §ier einige 33eifpiele baoon.

„%k )Ratux ift ba§ raerbeS ber §aud^, unb in

ber ganzen ©p^re if)rer ^ätigfeit ba§ jDat)re 2Bort (Spotte ig.

@ie ift ein ©eift; berfelbe ©cift ®ottc§, ber itn 'Anfang fid^

auf ben Sößaffem beroegtC/ feine plaftifd^c Straft, bie ,dynamis*

obev ,diaplasikeS bie ,energria zotike'. ©ie ift bie ^or<

fe^nng ®otted in feinet ^ettfd^ft übet bie ^inge biefet

Wkit, <xaiä^ bie fBotfe^ung, t>0n bet gefagt miTb, bag o^ne

fie fein @^etling auf ben @h»tnb f&IIt. Sie ift nnfe^Ibat . .

.

aber fie ift befd^ränft unb fann nid)t§ über i()rc SJ^atcric

l)inau^ tun, bal^er finb feine 5Buitber von ihx },n ern)ar=

ten. . . . ^ie S'iatur ift nicf)t itur ein ©eift, fonbem ift

auc^ uerfe^en ober vielmehr t)erficf)t fic^ felbft mit unjä^*

ligen bienftbaren ©eiftem, mit $il|e bereu fie auf bie ge«

famtc ^Jlateric — ba§ UniT)erfttm — ober bie einj^elnen ^ctte

— bie ^rpet bev ^enfd^en — wirft. — S)iefe bienftbaten

Reiftet finb gemiffe ät^enfd^ 5iMäfm, bie unfid^tbar mit

. ber elementttien 9]ilatetie gentif(^t fmb; fie wtrfen gerodl^nßd^

unbemerft ober nngefül^tt unb fdnnen (!) animoltfd^e (Reiftet

genannt roerben. . . . 2(nimalifdf)e ©eifter, ob im Unioerfum

ober im JJörper be^ SJlenfc^en, finb gute ober böfe ©eiftcr,

gemä§ ber llllaterie, in ber unb an§ ber fie erzeugt finb.

2Ba§ ein guter ©eift für ba§ eitie ©efd)öpf, ift ein böfer

für ein anbereil, wie bie ^^oi^rung einiger SDiere ©ift ift für

QeTnItcin, ^emofratte unb 6osfaHSmue. 17

Digitized by Google



258 I>ie bürgerliche Staot^p^ilofo^hic bcd ftebge^nteu Sai^r^un&ertd

ben 9)ilenf(^cn. . . • 9H(|tS in bet 9laiuv witb oecnid^tet ober

ge^t t)erloten, unb ballet wkh, nrnS ausgeatmet (^tcait»

fpii'iert") loirb, üon ben ©ciftern beä UniDerfum^ empfangen

unb auf irgenb welche SBeife ucnnenbct.*

Soroeit roirb man, üon bem ^lu^brucf ;,©eift" aböe]el)en,

^arrington für fo na^c ber matcrialiftifc^en ^cntiüeifc an^

etfetinen ntüffen, als eS ju jener Qiit überhaupt möglich

iDOt. Unb felbft ber m^fteridfefte ober pl^antafttfd^fte ber

S&^e biefei^ d^^caß ift butt^aitS tnotmoltftifd^ gebadet vok

benn ^atcitigton in feinec Anleitung attdbtüdlid^ fagt er

motte unter ^etfettelaffung aKer SBüd^er unb 2:^eorien bie

9latur fd)ilbem, inie fte „^mx^t meinen Sinnen unb bur^
bie Sinne meinem 93erftanb fic^ geigte". '3)iefcr Safj lautet:

^^^nimalifc^e ©elfter ftrerfen fitf) geiüöt)nUd) bei xi)xn C^mit-

tierung in oerfc^icbene J^jiguren, bic fleineu öanben ober

'Krmcn entfprcd)en, unb mittels bercn fie bie ^Rateric im

'iltmunggproje^ (,3:ranfpiration') tjerarbeitett/ uid)t anbcr§,

(d^ mie fie fte im Körper bei ber ^^erje^rung entfeffeUi unb

aufarbeiten, nömlic^ auf mec^anifc^ äBege (,by mano-

factnreO; benn biefe Operationen finb burci^aud me(3^anif(^

unb rid^tige ^anbarbett, mie in unferen SBSertftätten unb

«rbeitSl^äufem.-'

Sßie .•paviiuötou t)ier bic „ animalifd)eu ©eifter" mit

'Jlrmen unb .öäubeu Dergleid)t, fo fd)cint er im ©cjpiäc^

mit feiner Umgebuuc^ s^uueiten norf) braftif^ere '^(nalogien

gebraud)t ju f)aben, o^ne fic^ immer fo beutlid) au^jubrücfen,

bafe bie öörer ben $erglei(^ al§ einen folc^en nahmen,

^a^er benn bie @r$ät){ungen, ba$ er ^erumfc^wörmenbe

fliegen unb Lienen für (Smiffionen feinei^ (S^e^imS erüdrt

l^abe, oon 3:eufe&t unb (Sngeln l^abe befugt fein moQen

ufw. ufn>. 9lic^tS in bem %i^ai beutet auf fold^e <Stn«

bilbungen bin, ba§ einstige 9RaI, mo barin 35egriffc wie

„en9elf)aft" unb ,,tcujüfd)'' üorfomuicn, rocrbcn fic gerabc

von ben SÖSirfungen ber oben befiuierteu „auimalifcben

©eifter'' abgeleitet, be^ie^ung^meife burd^ fic crtiärt. 6iur^
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j^obbeiS' $eoiat§an unb ^arringtond Oceaiut 25d

ber 2Ba^ufinn ^aiTiuQtonjS tann au§ bicfcm (^a^ nid^t

aböcteitet roerben.

©0 üiel über beu 33erfa|fer ber „Dccana". ^iun jum Sßßerf

jclbft iinb beffen fpäteven ©riüeitcruuöen.

9ßic fc^ou ber 2;itcl anzeigt ift bic ^Occana'' eine Staats»

bic^tung, bie ©c^ilbcrung nic^t eine§ fc^on bcfte^enbcn

StootöioefeniS, fonbent @taatdioefeiid, ha» fdti foXL

^nfofem gel^M fie alfo untec bie Uto|>ieit. @onft ä6et i|l

getobe bie Bebeittenbfie Seite an ^tKitigton feine <^efd)icl^ti9«

otiffaffuuö, bie einen fel^r roic^tigcn ©c^ritt jum ^iftorifd^en

^Hiateriali^mib^ barfteHt. Unb rccnn bie ,/Oceana'' nid^t

einen Staat fc^itbcrt, ber luirfUc^ fo ift, rcic i^re "^ar^

ftettung jeigt, fo ftnb bod) bie 'ißoranöfe^ungeu be§ 53itbeg

ber ^irflidifeit entnommen, jte^t fte auS ben gegebenen

SUer^ältniffcn t^rc Srf)lüffe.

3)er Staat bet ^Dceana" ift (Sngtanb, ba§ ©nglanb/

mie ^ ^atrington nnb feinen Q&t%imo^m Dotlag. ^äx^

rtngton gi^ fUl nif|t nur feine 9Rül^e, bie0 an Detbetgen,

fonbetn l&fjit eS im Gegenteil bem Befec aufS beuttic^fte ^nm
^Bewn^tfein tonnnen. ^tc ,,Oceana* war auf unntittetbore

Sfleaüfiening berechnet. '^lUc 'Jiamcn in i^r fiub aus bem

®ried)ifd)en ober i^ateinifd^eu fo ßebilbet, ba^ fie bic ^er-

fönen ober ^lä^e, für bic fie fielen, möglic^ft beutüc^

c^araftcrifieren. So berD^ame für(£nö(anb felbft: ^Dceana''.

Sonbon ^ei^t bei ^arrington (Smporinm, 2ßeftminfter (rocgcn

ber Slbtci) i^icra, bie SBßeftminfter^^atle: 'ipant^eon. ^önig

3o^ann ift «mosud'' (ber SHul^mlofe), Qeinrtd^ YU. «$an«

urgud'' (bet (Beriebene), ^ifoBetl^ »^art^ema^ (bie 3ung«

frAttlid^), SfoXoh I. «^orp^euS'' (ber Siraumgott refpeftive

ber SBanbelbore), SBacon „^eruIaniiu§'',$obbe§ ^Seoiat^an'',

Oliücr G^romroett „Olp^enS SJlegaletor" (ber Sicgreid^c unb

©roß^er^ige) ufiu.

5)a§ ^uc^ ,/Dceana" jerfäUt in üier ^bfd)nitte. ^er erfte

^anbelt oon ben oerfc^iebenen S^egierungä* begieEiungimeifc

StaatSf^ftemen, ber gneite wn ber groectm&ltgften ^rt ber
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(toid^tung einet 9lepublit ber britte 9ott bem SHuftev einet

nod^ ttd^gen (Skunbfft^ oufgetii^telen 9U|mMif — ba§

l^^t et fcpbett ^Oceana'' ((Snglanb) oliS foIc^eiRepubltt—

-

unb bet viette befd^reibt ciU S^f^^ zini^z bet ootauifid^t«

tid^en SBirfungcn ber Umroanblung ©nglanb^ in eine 0iepu«

blif nod) bem 9)^uftcr ber „Occana*.

^iefe iHepublif ift al^ eine gemifd)t bürgerliche gebac^t.

95on i^ren (Sinri(^tiingcu finb bie „9iüta" nnb ha§ „^aKot*

eigentlid^ bie unrcefentiic^ften^ mit mclc^er ^^^orltebe ^ar«

rington mic^ bei i^ncn ücrroeilt. ®r f)attc fie in ^^encbig

funfttonieten gefe^en, unb bie oen^ianifd^e Sl^erfaffitng fd^
ifyn, titö btttd^auiS ben Setl^cOtniffen jenet dlepubltf an«

gepaßt nal^ep ooIRommen. et ft<^ abet beiS Unter«

fi^beS 5mifd)en bet matettellen i^nblage betoene^tanifd^en

Slepnblif unb ber be^ britifd^cn QnfelreicJics fel)r beraubt

roar/-' )o f)ättc er fid) and) fagen muffen, bafe e^ für (Sug--

lanb am (Snbe noc^ onberc 9J^ittel gab, ber Cligard^ie X)ox<

gubeugen, als bie Siugclabftimmunc^en imb Ototierungöüor?

fd^riften ber Üiepublif ber ^^bria. Qnbciii fd^eint i^n bet

®ebanfe be^ettfd^t 5U ^abcn, überall nur ^inge Dor^ufd^Iagcn,

bie ftd^ anbetSwo fd^on bewd|tt l^atten, unb eS tft oieUeid^t

md^t feine ®d^ulb, ba$ übet feinen «9lota''«IBotfd^ag weit

mel^t gefc^ttcben mutbe als sunt ISeif^el übet fein «agta«

rifd^cg ©efeij".

^iefe§ „^grartan", mic er e§ nennt, follte eine meitere,

unb sroar bie eigentliche ^ürgfchaft gegen ben Üindfall in

* So fagt er fc^on in ber (Sinfettung, nat^bcm er oitf Senebig aU
Qelfptel bofftr beriDiefen, ivie günfHg bie infuCare Sage fflr eine VU^f/Uß

Nif fei: ^Unb bo($ famt jene», in^^Ige ber (Binsecngt^ be< ^uijit»

unb bem SD^angel eigener Soffen (bof l^|t ftrteger), nie me^r fein,

al5 ein ouf (Sr^altung gerit^teteS ©emcinnjefen, wo^rcnb bicfc^S ((jng*

lanb), in ein gleidje« StaatSiücfen (?Rcpublif) Dermanbclt, ein ber 3"'
nomine fällige« ^anh fein mtrb, auf ber gemoUigfien ©lunblagc, bie bie

SÖelt bis 5U biejem Xagc cnid)tct gcfc^en. 2)ü8 2}?ecr gibt baä (Sefefe für

baS iBot^ötum S3cnebig8, aber baS modjfenbc Dceana gibt bem iWeeve (^"»e-

\t\ie." %a fjahcn \v\x uoiläufig ben Vorläufer be$ ^![RuIe ^ritannia!"
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Röbbel»' SeOiai^an itnb ^avtmgtoiid Oceana 261

monai'c^ifdje ober feubate ßuftänbc btlben. ^Jlad) i^m foUtc

nämlid) niemanb ©runbbefi^ oon über 2000 'ißfunb ©tctlinfl

3[a^re§crtraö befitfeu, rcfpcftiuc, fofcm er t!)n beim (gm*

fül^ren beS (Sefe^ed befa|, an eine einselne $evfon oemben

bfitfen unb au^eitem gleiche (Scbteibmg SBorfd^ilft fein.

9nf btefe Seife mütbe na^ $amngtonS 9R>fd^a^uttg bei»

@yrunbertrage§ be§ bamaligen ^glonb bet Stoben in feinem

Jaüc rcenigcr al^ 5000 33efi^cni sufaUeu fönncu unb fd^ou

bamit eine '3(bel§^errf(^Qft imb eine burd^ biefe geftü^tc

^ITionarc^ie au ögefcf)lo ffeu fein, ^s^xhc^ luerbe e^, meint §ar*

rington, ju einer fotcf)eu Konzentration nie Commen, oielmef^r

rccf)net er auf ein Übergewicht be5 f(einen gegen ben großen

(dtunbbeft^ von minbefteni» btei su ein§, mm nid^t fel^t

mel mel^t, unb bamit toäxt noc^ i^m bev bemofvatlfd^e

iSfyttaXtn ber ^evfaffung fd^n Dittuell gegeben, benn

— goyemment follows propeity — „bic ipcrrfc^aft richtet

fic^ narf^ bcm (Eigentum ''^ ober, rote roir e§ feilte au5*

brücfeu würben: bie poUtifd^c ^^erfaffung richtet fic^ überad

nad^ ber ©igentumäuerteilung.

I^a^» ift ber ©vuubgebautc, ber ba? gan,^c "iBcrf .^arring*

toni^ be^cufrf)t, ben er überall in ber ©cfc^ic^tc oerfolgt

unb auf ©ruub beffen er 5U ^öd|ft treffenben ©rflärungen

gefc^ic^tlic^er ^^änomene, ja man^mol gumal^r^ft genialen

SOotl^erfagungen gelangt. ^a$ ex aber bai» @d^n>ergemtd^

auf baS ©runbeigentum legt, Cann bei ber bamaligen dfo»

nomifc^en @tni!tur @nglanb§ nid^t munbemel^men. ^aS
Eigentum an ®elb unb beu)cg(irf)em ®ut fäüt nac^ i^m

uiri;t in§ ®eiüirf)t, lücil e-^ „Jlügel" ^at, luib bie ^attc e^i

ftc^erüd) ju einer ^cit, mo ber ©ro§faufmann noc^ „mer-

chant adventurer" mar unb bie ^IRauufaftur immer noc^ in

ben crften 8tabien fid) befaub. ^er 2Serfurf), auf blo|en

(^clbbefi^ eine ariftofratifc^e «^errfc^aft ju begrünben, fei

feiten ober nie erfolgreid^ gemefen, nur in Staaten, mo bie

^eoöKerung l^auiitfftd^Ud^ vom $anbel lebe, n>ie in 93enebig

unb ^oHanb, mdge bie IBertetlung bei» ©elbbeft^ei» bie
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gleid^e ^ebeutuug l^aben, loie aubcimärtS bie bc^ ©vutib«

befl^ci?.

gür ^nglanb erflärt ^arrington au^ ber (Sntioicfhing

be§ ©ninbcigcutumS unter bcn 3lubor§ bie Unocrmcib(i^=

feit be§ ©intretcnS bei* poUtifc^en 9let)olution. @r fd)ilbert

loie $ettttid^ VIL buvc^ lilufidfmtg bet i^efolgfc^aften^ Snbe«

cung bet ^obenüberttOQimgdgefe^e fomie bet ®efe|e su»

gunfteit bet S^affimg felbftdnbigett^auetnfteQeit ben feubalen

IS^tmtbbeft^ Detmtnbett tmb ben beS „^äolttS", boS l^eigt

ber bürgcrlicljcu 5l(affen, ücnne^rt unb fo fclbft btc ')}}\ad)i

gro^gesogeu ^abc, bie fd^lie^lid) bem X{)ron gefo^rlid) lucrbcn

mu^te; roie bann ^einrirf) VIII. burd) ^(ufUjfung ber '^Ibteien

bei niebergel^enbcm Slbel bicfcr (Sutmicflunö neuen UJorjc^ub

ßelciftct, ber «Qnbuftrie beä iöolfeg" fo reid^e ^^eute" ju*

gefdjanjt ^abe, ba^ fc^on unter (Slifabet^ bie Jßerfd)iebuii8

bet^O^ad^toet^ättniffe faft nöOiget Sonotiettmn bei» 9(beld

btttd^ ben metfen fkat bet Königin ^tfüfyct l^abe, unb nne

f^UegUd) nid^tS mel)r jum vdKigen ®tui^e bet $5nig§genKitt

gefehlt ^abe, al§ ba^ baiS $ot! leintet baS ®e^etmni§ feinet

Don il^m nod) nid)t erfannteii 9}]ad)t fam. Unb ba fei

^einem 5lönig, ber im Disput fo f)al§|tarrig loar, iDie ber

9^crü bc§ ^önigtum§ erfd)lafft wax", von feinem ^ilcruc^

jene Aufmunterung ^uteil gemotbeu, bie i^m bad £ebeu

loftete.

it^mn bag ^aud bet 2Qxh^, ba§ allein in bem 9iiffe

ftonb^ fiel itoi^^tn bem Stdntg unb ben Sememen )ufammen

unb getgte fo, (StoffuiS tot roat unb bet ^fi^nntd buti^«

btbc^en. SIbet em S^dnigtum, hcS fetnei» %beB entfiu^ett

TOorben, l^at feine 3uf(u(i^t unter bem $tmmef, al§ eine

.ilrmce. 2Be§{)alb bie 2(uflöfimg bcv ^cHcgieviiug (foU l)cif?en

ber ©lemeute, auf bcncu bic abfolutiftifd)e ^Regierung auf^

gebaut mar) ben ^^ürgcrfrieg }^nx ^olgc t)atte, unb nic^t ber

$ticgetfrieg bic ^luflöfung ber Ütegierung.'' (S. 60, Gl.)

(Sine 2Biebert)erftettung be^ abfolutiftifrf)en S^önigtums^ er*

Id^tiie |>attington füt unmdglid^, au^et butc^ bad 9)fHttel
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$obbed' ^^eulat^au unb ^amngtond Dceana 26a

einer neuen ^:ßerfd)icbnng bcr ©igentumäuer^ältniffe (bcv

^^ilans bcö 33efi§c§", lüie er firf) au§brücft). SQSeife Siritifer,

roie bcr ältere 'J)i§raeli,* J)aben bariibcr gcfpottct iinb bar-

auf {jingenjicfen, ba^ ja üicr 3Q{)rc, nad)bem bie „Occana*

crfd)icncn, bie Oleftaurattott bcr SRonarci)ic borf) cingctceten

fei. ^ber boS bemeift mir, roie fc^lec^t fie ^avtington Der-

ftanbett l^eit« ^BkS biefev bel^aitptete^ toar bie UitmBdlid^«

fett bie poHtifd^e^errfd^aft ber bürgerli^en l^laff ett

— bet oetbfttgerlid^te Üttunbbeft^ eingefdiloffen — toiebev

aufgul^eben, aii^er burd^ eine rocfcntlic^c ^nbcrung bcr

(5i9entnm^DcrE)ältmffc, unb biefe 53ct)auptunö ift uon ber

(5)c|d)id)tc biirc^an§ beftätigt luorbcn. e§ ^Diifd)formen

bcr iHcgieruug gibt, nnifjtc .^arringtou fcl^r gut, er bcfprid()t

eine ganje Oiei()e gefc^ic^tUc^cr iöeifpielc von fold)en, aber er

fud)t bann jebcSmal bie ©eite l^esattigsufinbcn, auf ber baS

®(^n)ergemic^t ber iRegiemng lag, unb beftimmt banac^

ifym (SS^axattn. (Sr fonnte bie (^i^el^eiten bev paxla*

mentanf^en ^nard^ie nid^t votaxS^^m, abec ba$ biefe

ins Seben txcA, war bet S^tiumpl^ Don ^arriugtouS ^^eoric,

ttic^t i^re Sßibcrkgung.**

^as ©rf)eitem be§ 33erfud)ö bcr Stuarts, bic abfolutiftifd^e

^lüuardjie roicbcrticrjuftcHen, gibt aücm rcd)t, ma^ $ar*

rington polemifd) gegen ßobbeg gcfdjrieben l)at.

,,2ßoUt i^r ein SÜjnigtum errichten/ fd)reibt er, ^fei es

aud) ]iod) fo neu, rocnn i^r c§ mrf)t, loie Seüiat^an/ mit

^ilfe ber bb^eu (Geometrie aufftu^cn fdnnt (benn toaS

anberS als bieiS l^ei|t eS, )tt fagen, ba^ jebennamt feinen

* 3faa! :2)i£iraeli , bev $ater Don 2)idra€li'^eacondfUlb, in ben

„Amenities of Literature".
** ,f^n\ gcgentDärtigen 3"fi'i"^ SnglonbÄ," fc^rribt ^arrington 1659,

,/fdnnm bie ^[n^angfc bed (Sommonwealt^ unterliegen au9 Wlan%tt an

finnfk (®ef(^i(f in ^^^rung i^rcc Bad^t), aber bie 9io^altfien mflffcn

imterfiegm oitf 9RangeI an materielCer <8vttnblage; bie erfleren mögen
aus UnfS^igtett i^r 3iel oevfe^fen, bie le^teren nififfen eS auS Un«

mdQltd)teit oerfe^Ien/' (@. 540 ber '^olanbfc^m (SMamtanSgabe ber

$oii)»tf(^ciftcn ^arringtonS, tluggabe bon 1737.)
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WiUm bem bitten beS !inimai:^en opfern mvL% ofyic irgenb

eine aubere giuibiening?), fo mu§ auf bcu ^vtitjipien

früherer 3^it^^^^cr begrünbet fein, bas l)cij^t cntiucbcv

auf ber (^vifteuj^ eincö märf)tigen 5lbel^ ober ber einer - anf

(^mnb cntfpred)enber li3crfc^iebunc^ be^ ^ i ß e u t um ^ an^

gefiebelten Sltmec.'' (^Dccana", S. 61.) Sc^tewi^ ift in bcm

©innc ju ücrftc^en, ba^ bie Slrmee alSbann an§ einem

anbeten ^olti^tanim befte^en unb bev ®runb unb ^oben,

auf bem fte angefiebelt fei, bem Slilonard^en gel^dten müffe,

etma noc^ bem ^etffne( beS ^^ttniffei^ bec SRcmtetucten

in ^Q^pten. $obbe$ l^atte fic^ unter onberem über ben

^'-Bcrtrag^ftaaf, roie i()n bie ^Ttepublifaner auffaßten, luftig

gemacht unb öcmciut, ba5 bcftel)e nur burd} bie Q^e--

nmit bei? ©c^irerte^, of)ne biefc fei es b(o^ ein ^latt

^]pa|)ier. darauf antnjortet ^parringtou: „Q^x (,ÜeDiatljan')

^tte aber aud) lueiter folgent fönncn, baft baö ©d^roert

ol^nc bic $anb, bic c§ fü^rt, blo^ ein ©tücf faltet @ifcn

ift. ^ie $anb, bie bad (Sc^mect f^, ift bie 9m(ia ber

Station . . . eine ^tmee ober ift ein %xtx, baS einen großen

9au^ ^at unb ern&^rt merben mtt|. ^a^er läuft bied

mteber borauf l^inau^, wa^ für ^eibe i^r \)Qbt, nnb n>a$

für 2Bcibe il)v l)abt, läuft auf bie Üöilaui^ be§ Gigentums
hinauf, ot)ne bic ba^. öffentliche Sc^iuert nur ein ^Jiame

über Spieljeug ift." (S. 10.) ,^urg, loer bic *i)Jhttel habe,

^um, lüie ber ©roptürfe feine iimariotcn, bie^ üer mit

bem großen '^aud)'' auf bic 2Bcibc ju fc^icten, ber tÖnne

ouc^ über bcu ^cctrag^ftaat (ad)cn, aber menn ber mit

$dd^tem unb 4>interfaffen befe^e ^runbbeTtt bed (feubalen)

^efö bie 9Beibe bilbe, »fo iffd in folget iOoge für einen

ftönig unm(3güd), anberS aU auf (^runb eined Vertrags

regieren, ober, wenn er ben SScrtrag bricht fo finb e§ SBorte,

bic <^u .Rieben fn{)ren.* (@. 20, 21.)

.t)arriugtün6 öegenfatj gegen öobbe^ gilt ausfc^UeBlid}

bem 'l^olitifer. -Tem "^^f)ilüfopI)cn .'oobbe^ jollt er bie

größte ^oc^ac^tuug. ^(&^ ift ma^r/ fagt cc in „The Prero-
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grative of Popidar Government'S ^ic^ \)aht He f>ofitifc|eit

Seiten bcö $ervu $)obbc6 mit bcrfclbcu ^eringfc^ä^ung bc*

fämpft, it)ic cv bic bcr (^vöptcn '^Uitovcu augegriffcu ijat . . .

^J2icf)t5bcftoiiHnuiici- bin ic^ feft baüon überzeugt, baft ^cxx

^obbes in bcii moiftcii anbcrcu fingen ^cute bcr gröfetc

©c^riftfteüer bev SÖäclt ift uub iu bev 3"fi"ift fo(rf)er

betvad^tet loetben n>irb. iusbefonbere feine ^b^aub^

(uitgen übet bie 9totur beiS ^eitfc^en uitb über ^vei^
mtb 9lotn»eiibtgfeit betrifft^ fo finb fie bie grO^it bet neueren

(^(eud^tungen — fte, benen id) gefolgt bin unb benen

folgen rocrbc.* (51. a. 0., Edit. Toland, ©, 259.)

'ülbcr er bleibt bei i)obbc$ nid)t ftot)cn, er gebt lueitcr unb

loeubet beffeu Definition bc-^ ilBiUeus auf bic ©ef(^icl)te au.

®efc^ ift bae ''^^robuft be« ^£>illeu§, fcf)reibt er iu

„The Prero^^ative", aber bcr *i£öiUe agiert uicl)t o^ne !öcn)Cgs

grunb^ uub bcr ^^eroeggmub be§ ^OSiUcus ift bad iStttercffe.

a. £)., 8. 241.) (§^^ fei alfo Idc^erttc^^ von irgenb einer

9le0ierung$« ober ^erfaffungSform fagen, fie fei bie natür«

(ic^fie. ^(Smt IRegienmg'' — l^ier immer im meiteften Sinne

genommen^ \>cS l^^et^t ad^ iBerfaffuug — „ift in gleid^er Seife

ffluftttcb, ob fte bcmofrotifcb ober monarrfiifcf) ift; um alfo

,^u luiffen, u)eld)e natürlidjer ift, muffen mir betrad)teu,

me(d)c§ .^unfterjeugniö bcr ^Jiatur am uäd)ften tommt.*

^}an uci)mc ein .^)au$ uub ein Schiff — bas eine ift auf bem

iJaube, bas aub^re auf bcr 8cc natürlich. »3cbc Ütegienuig

ift gleich füuftlic^ in i^rer SBirfung ober iu fid^ felbft uub

gleid^ natürlich in bejug auf bie Urfac^e ober bie ÜRoterie,

auf ber fte beruht'' (@. 341.)

9Rit größter ^el^mng fprid^t ^arrington von Wla»

(^iaoetti; er ift i^m ber «berounbemdmürbige'', ber „^^ürft

ber politifc^en SdjriftftcKer*.* $ro^bcm jcigt er fid) von

* „(Sin äßettfi^ mofi fi^ bem ^obe ober bem ^etbetben ))rci^cbcit,

um eine 92atton retten, aber feine 92atton h)irb ft(^ bem Sobe obev

^erberben preisgeben, um bie 2)'2enf(^^eit retten. aiJat^iaDeUi i^

mfi^rien, meil er gefagt ^at, bo^ menn ed etnm @taat retten ober
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966 (firgerlit^e 6tiiatöp^i(ofop^ic bed ftebje^nten ^a^rl^ititbct»

fteifttg unobl&ngig utib benc^ttgt i^n mebetl^ott in gUtct«

Uil^fter SBdfe. »@iit Sßolt bod fomi)>t ift, fagt ^Klad^oeOt,

ift feiner 9le|mHi! fä^ig. SVbet n>o et ^gt, mad ein Ux*

ntpte§ 95oIf ift, l)at er entrocbcr fid) ober mid^ iiineingclcgt

unb id) fanu aii§ bem Sabi)rintl) feinen anbcrcn 5(ii§n)Cg

finbcn, al^ gu fagcu, ba^r iDciin bie ©igcntumäücrtcihmg

(bic ,53i(Qn3*) fid) mibevt, ein 33oIf in bejng mif bie bi§^

()eriöc iHegierunggform mit S^iotroenbigfeit forrupt roerben

mvL% 5Iber Korruption in biefem Sinne bebeutet niä^t»

anbetet, ha^, wk in natürUdden ^rpem, bie ^or«
ru|)tion einer 0iegierung§foTm bie Geburt einer

nenen ift äBenn bo^ bie (SigentumSteilung Don ber

fDUmard^ie* ^inroeg fid) voUjie^t fo ift bie l^orruption

$ot!e§ in biefem %aiiz bie 58efä{)igung jur iHcpublif. 5lber

ba i^ n)o!)l n)ei§, ba^ bie Korruption, bie er meint, ficb

auf bie ©itten be5iel)t, fo (fe^e id) ^in^u) leitet fid) and)

biefe üon ber SBerocgung ber ©igeutumöbtlan^ ab. . . . üKo

bie (^gentumSbilan^ auS einer bemofratifc^en ju einer

oligard^ifd^en ober ntonard^ifd^en n>irb/ erl^&U ba& bffent«

He grti^rit )u crioltm gilt, feine MdlfU^ auf M )tt nc^en ift«

wnl grifft ober ungereimt, mS mitletbSooO ober groufoin, e^rcn«

baft ober fc^impflit^ tfl. 2)a$ ift, in biefer Seife atiigcbtfldt, pluvxp

gef))ro(^en. $(brr fic^ etnjubilben, bag eine 92ation ftc^ auf ein ge«

gebeneiS ^erfprec^en ober auf ein barnuf ^inouSlaufenbc^ 53ünbni« ^in

c^er bem Sobc ober SJerbre(^en lucitjcn mürbe, alö rccnn fein foI(^e5

^crfpredjen gr9eben ober ^ünbnis gef(^loffen n^äre, xoüxbt nid)t

JJrömmigfeit, fonbern S'iair^eit fein."

,,$orruf)tton tm 9legierung0niefen t{l Bei SRac^iaueUi fo lefcii

unb au betrad)ten, loie itranS^etlcn im »enfditt(^en Stiitpet bei ^t))po«

Irateftb SBebcr ^t)i|)oIrole< nec^ aRa4»iaoeOi loben Stronl^ten b«l

nienfd)It(l|en StSxptti ober tormptton im SIrgteningdwefm gefd^offen,

biefe beflonben Otrimebr t>or t^nen. Unb ivenn mx fe^en, bog fte nur

beren 9{Qtur entbfcften, fo müffen toh gefleben, bo§, wo« fte peton

f)Qben, ni(f)t auf bie 5>erme^rung, fonbern auf bie Äur (jener Übel)

geridjtct ift. 2)ie!8 bic Sat)rt)eit über biefe bciben ©c^rififtefler.'' ($)Qr»

rington, A System of Politics, Edit. Toland, 509 u. 514.)

* ,,3)^onaic^ie" ^iec immer ai§ abfolutiftifc^ed Königtum oerflanbetu
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^ohheß' ^cDtatt/an unb ^arrmgtotuS Dceana 207

Vuä^ 3^ereffe/ttttb bie in tl^ etnbegviffene ^Senmnft unb

^eted^tigfeit einen mel^r priootm ^Sl^aroftec, SnjmS jtntt

an bie ©teile ber SO^aligung unb Änerf)tfc^aft an bic bcr

3reit)cit. . . . %bcx ba bie ^öilanj (£nötanb§ fic^ umgcfcl^rt

üou bev Storni ciitnncfelt l)ai, fo finb bie Sitten be^^ 33olfc^

auc^ nid)t forrumpicrt luorben, fouöcni, im ©cgeuteil, ciucv

fRepiiblif fö^ig geworben/' („Oceana*, 65.) ^ie ©nt-

becfnng ber ret)otuüon&ren @eite bei: ßouuption ift gemi^

£eine geringe ;Beiftung.

^it fömtten noc^ mele ©teilen sitiecen^ bie $atvtngton

f0 nal^e bem l^iftottfd^en 9)ilaterialiSmn3 seigen, als man int

)iebjcl)nteu ^al^rl^unbect nur fein finmte. SBenn er %vim

^Beifpiel immer nur vom Eigentum afö ber ©runblage

ber politiid)cu ufn>. ©iurid^timgcn fprirf)t bic beu überbau

— bie ..superstnicture" — jener bilben, fo ift bod) bcr ^c-

griff bc5 (Sigcntum^ bei it)m bnrd)aii'5 fein foffiler. ^^ie

Qnbuftrie/ fagte er im „Systeuis of Politics", ^ift oon allen

fingen ba^jcnige, ba§ am meiften affiimuliert, imb bie

^CKuntttlotion fyt^t m^x atö irgenb etmoi^ anbereS ba§

®lei(l^nia(^en.^ ^a.nun JtcS (^ntontmen beS Rottes auf

bem (Sinfommen aud ber ^nbufirie beruht'', fei bie Q^efal^ir,

ba^ ba§ 93olf ftd) auf ba§ gemattfame ®tetd^m«(i)en (,,le-

relling") werfen werbe, ganj au§gefd)Ioffen. gür bie ^cit,

roo §arrington fdjricb, burdjans richtig. Unb raenn foax-

iington bic ^ftenj einer .klaffe n)o^n)abenbcr (Eigentümer

für bie ^emofratic nid)t nur ungefäf)rüdi , fonbcni fogar

uü^lic^ erflärt, fofcru nur ber größere 2:cil beö iöobeus ben

SBauem üerbleibe, fo l)at ba§ ebenfaflg für bie ^cit wo er

fc^rieb, feine Berechtigung, ^e ^ortfc^ritte in ber Boben«

bemirttmg gingen von ben großen (Gütern auS. 3n ber

irDceona" erd&rt ^arrington ben für beiS größten ütul^meä

wert, bet einen 9Bcg fdnbe, ber Qerauffd^rauBung ber

$ai^ten bnrd) bie ^onfurren^ ein ^be ^u mad^en unb

bod) bic 33ernach(äf|igung rationellen '^(derbauS ju »er«

^inbern.
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268 :^te büic3cilid)e <StaiktSpl)iIofo))^te hH fiebse^ntm Sa^i^uitbeit^l

(Sbenfo ift l^ttmgtoit, menn er bie politifd^e l^nftttutton

oon bec (^geniumSoettetlung ab^ngig ma^t, nt^t bltitb

bagcgen, baj anbete ^ftoren, jiim SBeifpiel bie gcoörapl)ifrf)e

Sage cine§ Sanbc§, auf bie potittfd^en QJerl^ältnifTc mobtfi*

jtcrenb cinunvfcu föuucn, ir>ie cv ja gerabc aiiö ©iit^laube

infiüav gcfc^ü^ter Sage bie ^öglic^feit einer uin)erfälid)tcu

föntiuicfluug ableitet. Sein ^Jiitarbeiter, bev ]d)on eripä^ute

iQmxi) )Rcmäe, eiflärt benu aud) in )einem 1683 evfrf)ienencn

„Plato Eedivivns" bic vclatiüc ©tcttgfeit beö Staifertum^ im

bamaßgen ^eutfd^lanb auiS bet Xotfac^e ber bro^enben

^lad^baiifc^aft ^onlceid^iS oitf bet einen unb bet ftetigen

®efal^t iütftfd^et fibetfäKe ouf bet anbeten @eite^ n)d^tenb

l^attington felbft f^on in „The Preiogative^* ufn>. baS

3)cutf(f)c mnä) für eine 5lrt Sfle^ubltf bcr etn:,c^

füvfteu cvtlärt ^atte, bic „fein fet)r cjute)^ ^-öeifpiel

bavbietet". {% ci. C, ©. 382.) ferner lüirb man bie ßn*

fammenfaffimg bev bürgerlichen .^ttaffen in bcn "^^cc^riff „^4>olf''

üon feiten §arrington£> um fo menigcr aB rücfftänbige 'iluf^

faffung b^eid^neu fönnen, a(§ bcfauntlic^ fclbft ein (Saint-

@imon nod^ Anfang beS neunzehnten 9|a^t^unbett^ für

bie gemetbtäüge ^eodlfetnng/ ob Untetnel^met obet Sin*

gefteOte^ ben SCudbtucf ^^(tbettet^ gebtouc^te. ^ie etmetben«

ben klaffen untevfd^ieben fid; $attin9ton§ S^xtm nut

burd^ bie ®röftc ibre^ ^cfi^eö ober (^infommcn^; c§ gab

^-Bettler, aber nori) feine .klaffe 5n banernber '^(bl)ängigfeit

üernrteilter "^Proletarier, i^su biefem <Sinne bc^aubelt bic

^Oceana" bie (^üebcrung bcr '^cüötfernng.

l)aö '-IJolf ift in ber ^amugtonfd)en iDIufteuepublif ein«

geteilt in „Jrcic ober S3ür0er unb ^ncc^te'', aber j^um fetjtercn

^ott fielet bet ^ufa^ „whüe such" — ^md^tenb fle folc^e

ftnb". jy^enn/ l^ei^ e§ ettftutetnb weitet^ ^fobalb biefe fic^

unabl^&ngig mad^en^ bag ^eigt auf eigene ^tec^nung (eben,

finb fic ^reie obet Sl^tget.'' Unb biefe tBefümmung bebütfe

feinet 9lecbtfcrtigung, beim ,,bte Sf^atur bcö (öfonomifrf)cn)

'^Ibfjängigfeitöuer^ältniitcö ift nnücrciubar mit ber greil^eit
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^oBM' 8ck>tal^n unb {^ovcingM Oceana 269

obet bet ^eilno^me an bet ^ledierung etner 9lepublt!*,

(»Oceana'', ®. 76.)

(Stnetoeltere^eoölfevuiiQSeinteituug inbev ^Oceana^^

bie uuö tjicr intcrcfficvt, ift bic in pvü @in(otntncu9*

f( äffen: eine bev 33ür0ev mit über Rimbert ^^^funb (Siu^

tommcn iinb eine bev isöürQcr mit fjunbert ^funb (5in*

fommen unb banmter. 6ie ift ma^gebcnb für bie ©ilbinu^

bcr £anbcSt)ertcibignng: roer über l)nnbert ^fuub (äin?

!ommen i^at, ift verpftid^tet, in ber 9leitecei 3U bienen, roet

unter ^unbevt ^nb (Stnfommen ^ot, gel^drt pxt 3nfontetie.

SR&nnec unter bret|t($ ^ol^ren Qel^ren §ur ^U)armee,

bie von über brei|ig Sauren sunt ®amtfonbtenft. 3m ouS«

gefproc^enen ©egenfa^ ben Set^ellerS t»emitft$ar«

ringtou jebc Husna^mc oon ber 2CBe^rpflicJ)t; nur in ber

Allgemeinheit ber 3©el)rpflid)t fic^t er bie ©ercä^r

gegen baö Anffommeu antibemotratifd^er Jenbenjen ber

bewaffneten ^J^ac^t. '}lud} au§ militärifd^en ©rünben ift er

für allgemeine iBe^rpflid^ @S fei ^erfd^wenbung, einen

^ieg mit einer {leinen Armee füllten gu moUen. ^ic

Sllaffeneinteilung nad^ <^n!ommen beftimmt ferner bie

9B&^lereintetlttng. ^ie ftlaffe berjienigen, bie über

^unbert $funb (StnCimunen l^aben, m&l^lt in btiefter SQSal^l

ben @enat, ber m9 bret^bert 99Htg(iebem befielet unb

©efe^c imb 33erorbnungen bisfutiert, bejie^ungSrocife in '^ox--

fc^lag bringt.

^ic ?Bolf§üertretnng, bie bie ,,ma§gebcnbe Jribu^S*

(„prcroj^ative tribe") bargeftellt — bar> ganje üanb ift ter*

ritorial in fünfzig 2:ribug geteilt, biefe in ^unbertfd^aftcn,

unb biefe miebcr in ^ird^fpiclc, alle mit felbftgeroä^ltcn

^Beamten —, befielt ani^ fed^d^unbert (demä^lten ber

^Sürger mit unter ^unbert $funb Q^infommen unb

nier^unbertunbfftnfsig ®emä^lten ber ^3ürger mit über

l^unbert $funb @in!ommen, fo ha% bei ben erfteren

bas Sc^rcergcroic^t liegt. *3)iefe 93olf§oertretung ^at ba§

Amt ber Abftimmung, bie enbgültig unb aui^fd^Ue^«
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270 2)ic büi'geilic^e @taatöp^iIo{o^^ie beS fiebie^nten 3a^r^unberti9

über bie t^orgefci^Iageneii ©efe^e entfc^eibet SBoSfle

befttntmt tft ,,®efe^ beS SanbeS'. !Betn>irft fte nur eh^eUie

5^1aufeln, fo ge^en bicfe an ben Senat jur SBtcbcrcmjcigung

jnrücf, um eüentnefl in abgeanberter ©eftalt ber 3SoIfg*

üertretung auf^ neue oorgelegt gu lüerben. ^ehn ©efeljeg-

Dorfc^lag gc{)t bcr ^olf^üertretung fec^^ 2ßoc^en oor'^er im

^xud ^u, aber bie ^oU^^oertretung als ^erfammlung

bi§futiert ni6)t, fonbem ftimtnt nur ab.

jebe ber betben (^Commetii^flaffen ifire befonberen

^Scrtreter luA^len foQ, boi^ l^ei^t bte 9Bal^l nac^ Sllaffen, ^at

bei ^arrington nid^t ben Qmd, ben SBemtttelteren i^re ^ßtx*

tretung au fidlem, fonbem umgefel^rt, fie foK bewirken, bag

in ber 3}olf^t)ertretung bie UnbemitteÜeren in ftärferer

3af)l oertreten feien al§ jene. :^n einem ©efpräd^: ^^a-

(eriug unb ^^^ublicola", gcfc^viebeu im Cftober 1659, morin

er bie ©nmbfä^e ber „Dccana" bialeftifrf) evörtcrt, fü^rt er

aus, ba^ ba^ englifc^e Parlament bi§ ba^in nur auS

gel^örigen ber beffcrfituierten klaffen beftanben ^abc, trolj

teiimeifer SS^ol^ibereci^tigung ber unteren Staffen, unb btei^

nid^t nur infolge ber W^ngtgtett 9on ben 2oi^§, fSud^

ol^ne fle wftrben bei oHgemetner SBo^I oormtegenb iBcute

ouS ben bemittelten Staffen getoä^tt werben. ^)e§]^alb ntftffe

burd^ getrennte 3Ba^l bie ftärfere 33ertretung bcr unteren

.ftlaffen tjorgefc^cn merben.* übrigen glaubte :|)arring''

ton bic ^emofratic baburd) genugfam gefiebert ju ^aben,

ba^ felbft bic Dualififation jum ©enat5roäf)Icr an ein @in=

fommen gcfnüpft warb, boä feinem fleißigen unb tüchtigen

"^Jlitglieb ber ©cmetnfc^aft uncrrcid)bar fc^ien. ^ag mit ber

@rreii^ttng biefei» d^xäovmtn» gewiffe (^renfteden ©erbunben

würben, l^ielt er für einen nü^id^en @tad^C beS (dewerbe»

fletgei».

& »erftcl^t fid^ ron felbft, bag in ber ^Dceana" für

®(|ulen/ ©r^ie^ung in te^nifc^en fünften, flege ber SQßiffen-

* ^arrington, Edit Tolaud, 479, 480.
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fc^aften ufto. teid^Iic^ geforgt bte ^nbuftrie geförbett toecbm

loütbe. dsbcnfo, bag für bte ^UtetSfd^road^en unb Arbeits*

unfähigen in jcbei* SBetfe Jürforgc öctioffeu luürbc. Unb
ba§ in „Oceaua" ^Jleliöion§freiJ)eit f)crrfc^en foüe, rourbc

cbenfaüö fd)on cnräl)nt. Q^^^^ loieber fommt .^Öarrington

barauf gurücf, ba^ bie bürgerlidic grei^cit nic^t o^nc ©c*

roiffcnSfrei^eit bcftc^cn fönne, unb ebetifo umgcfe^rt. ^ieg

edl&ct, maxum @taati$(irc^Ier unb ^^eilb^teciaiter fo mütenb

übet ^etfleletu (St iäfiit beim mtd^ an ben 3:i^eoIogeit

unb befonberS an bet ^eologenunioerfit&t Ocfotb gern feinen

Quntor aud.

$eoor wir t>on ^j^arrtngton $[bfci^teb nehmen, feien noc^

jroei StcUcn zitiert, bie für feine ^iftorifc^e 33orauöfid)t jeugen.

Xic inbuftriellc Suprematie ©nglanb^ über .^>ol?

[anb lagt er mit folgcnbeu 2öorteu üorau§: „^n ber ^Jlanu'-

faftur unb im ^anbcl fiub bie ^QoUänbcr unö ooraug, aber

auf bie ^änge ber ^^it mirb fid^ jeigen, baf? ein ^oU,

ba§ frembe (^üter (^robu£te) verarbeitet/ bie äJlanufaftur

nur in $ac^t pU;, bag fle nur bort in fBirflic^Ceit }tt (M*
le^en eciftiert, wo {ie auf l^eimifd^em 9oben fielet; nne ^
auc^ ein ^ing ift, ben S^raniSport Don anberer Seute ^aren
j^tt bcforgen, unb ein anbetet, bie eigenen ^robufte ju

•ilHarfte ju füt)rcu. 2öe§f)a(b — ba bie iT^atur bicfcr 'J^ation

(Chtglanb) Dor aücu aubereu @muitii];iug für bicfc .fünfte

geliefert t)at imb fie mit ber ^^i^^^^^^^' "iöcüöUcnmg

notroenbigenoeife junc^meu muffen — fie fie auf üie( fieserer

unb Tüirffamerer ^runblage entroideln loirb^ aU bie $ol«

(änber bie i^re/*

ynt ^Qug auf baS gftanfreic^ be§ flebje^ten Sa^r«

^unbertS erCldrt $arrington ben bort ^errfc^enben Wfobt^«

* f^tsm", @. 211. Sefer t»oa SM Wtpxf „gut IMttt ber ifolu

tiff^en öfonomie" mxtm ft(^ ber 3?otc in ber genonuten ©c^rift erinnern,

m ein ä^nlic^er ^UiSfprud) "^ttttfi jitiert n)trb. Stbev $fttt) fc^rieb feine

(gffo^« faft ein 3D?en[d)enQlter fpätcr als ^arnngton, »on bem er omt)

unoertennbar fel^i oiel übemoinmen ^at.
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imiS aus ber %(ü\a^t, ba^ beut Q^tttnbbem bev ^ciftofcattc

ein ftacfer 0ininbbeft^enbetl^lem§ gegeitüberftel^e, bev intmet

tmeber e§ mit bem ^onard^cn F)a(te, tnbc§ bic breite 9)laffc

bc^ ißolfc^ in 5U großem @(enb fei, um fid) politifd) ßelteut»

madjcu 511 f'önneu. Uub cv evtliitt baraujl)in: ,,^au fagt,

baft in grciii^i^eid) eine particüc @en)iffcn§frcil}cit beftcl)c,

ift auc^ flar, t>a% folangc bie ^icraid)ic aiifrec^tfte^t bicjc

grvei^eit bebi:ol^t ift; locnn fte aber baju fommt, bie ^ier«

atä^k ftüv^eit, fo toirb fie auc^ jetteiS ^nigtum — ben

Wfolttttdmitd — ftib^en. ^eS^otb loerben baS S^dnigtum

ober bie ^iecavc^ie, meint fte i^r toa^reS ^ntereffe etfennen,

bem ^ttoorfontmeit.'' (^arrtngton, Edit Toland, @. 506.)

©inigc .yuanjig !5^a()rc, narf)bcm bies gcfc^riebcu, erfolgte

bie ";}(uft)cbunci bcs (Sbift von ^Jiantes. %U aber ba^ ^Jolf,

ba§ l)ei§t bas iBürgertum, ftdrfcr (^ctüorbeii mar, loarb ber

Älerii^ imb mit i^m ber '^Ibfolutiemui^ i-jcftür^t.

©amugton ^at auf bie revolutionäre Literatur bes ad)t

gel^nteu ^al)r^uubert3 otel größeren @inf(u^ aui^geübt, ab
gemeinl^in befannt ift. ^elfa4 ift er benu^t motben, ol^ne

ba^ man il^ ^itiecte. ^icS l^iet netfolgen, müvbe )u

meit führen. 9^o^ in Sie^öd' 6d)rtfteu ift ber dHnflu^

^rtingtonfd^er Se^ren tmnetfenttbar/ unb ebenfo bei ©atnt

* 2)te mdf bem 18. Sntmaire (9. 92ot)ember 1799) uon 92a)»oIeon

55ono|)artc eingcfülirte Äonfuloröcrfaffung — bie fogenttimtc 5?«'^

faffiin(^ bc0 3ol)rc§ VIII — ^at biefelbc Gintciliinn in einen nur bc

rotenben unb einen nur bcftf)licf}ctibcn 3.^cvtTetungi8fürpcv, \vk .N>arviuii-

ton§ „Oceana", unb cö umcrliii-it (\ax feinem 3i^<'iff^ Sie^ee,

üou bcni bev urfpviiuc^Iirfic ^ntiuuvj jener iBerfaffunn bcrvübrt , biefe

(Sinteilung ^arrington cntleljnt bot. @ein (SntlDUvf luoifi and) in

anbeten ^untten auffaUenbe ll^ulid^teiten mit ben Öinrii^tungett bcv

t^Dcnm*' auf, tmb 100 er t»om Onginol aBloetc^t, ifl er ietncMocgf

inunct eine SeibeffenmQ. 2>cv 6(|n»«)>itnlt ber <Sntf<4eibttnfl ifl fc^on

Bei i^m in ber dltd^tintfl ber (Sjretutii^getoalt oerf(^o(en, bie

ber befc^lie§enben ©efe^geBcr auf 300 rcbujiert unb bamtt beren öe*

cinfluffung burt^ ben jcmeiligen 3nbaber ber ©fefuttiigemalt feljr er«

feid)tert. ^mmerbin ftnb bie 33oflniQ(l^tcn ber Träger ber (Syefutiüe

burc^ atterijanb oocbcugcube ^eßimmungen bejd^cäntt; fomo^l bic be*
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Simon. Unb, )o oerftanbcn, ift c§ aucf) gcrot^ ntc^t poiel

^efagt, wenn wir mrf)t in feinen ^ofhilaten, n)ot)l aber

in feinen tl)eoietifrf)en 5lu§füt)mngen alö einen fe^r bc*

beutenden ^I?ortäufer be^ mobemeu n)i|fenfci^afUic||cn (^o^ia^

liSmiüi beAeicbnen.

"^a^ fteb5e()nte Qal^rl^nubeit ift in ^glonb baö 3cif)t*

l^unbert be§ 5Iufft)mmen§ ber politifc^en Ofonomie, bei*

3Biffenf(^aft be§ bürgerlid^en @rn)erb§ — bes ^iapitalS.

iS&ix ^aben bereite l)erT)orgel)oben, ba^ bie meiflen ©d)tift*

fteUet jener (^pod^e über ;ioIitifc^e Cfonomic mcJ)r ober

minber Qn§0cfpro(i)enc Sßertreter be§ ^rotcftioniSmuiS ober

^et(oiitiIiSntuS finb — fo^uml^fpiel aud^^obbeS utib

e9 liegt in ber SRatuv ber Sad^e, ba|, ba ber $rot^oni3»
mvtS bie inbuftrieUen klaffen fdrbetn foOte, biefe aber

nod^ ba§ „^olt^ xoaxm, bie ptotefHontftifci^e Sltenttitr einen

ftarf üolfiöfreunbltc^en, tefpeftioe bcmo f ratifd^en 3^0
trägt, unb e§ ein Seid)te§ ift, in i^r fo^ialiftifc^e SBcnbungen

3U cntbctfen ober, menn man rciK, oerfolgen. 2ßir gtanben

inbes, e§ bei bcn fd^on gegebenen !öeifpielen bofür bemenben

laffen fönncn. 5D^it ber grage: 2Bie förbem mir bie ^n*

bttftrte? Iduft femer überoft ^anb in ^anb bie f^age: 2Bie

oerforgen n»ir rnifere ^rmen? Unb fie beibe oerfd^melsen

Ttttenbe wie bie bef(^Iie§enbe j^dr|)erf4aft — ha9 „Zxihtmaif^ knie bie

,;Begu»Iott»e" — ^aben i^r ^onbat t)on beti Sä^Iern. M taS lieg

©onopavte burc^ feine Kreaturen ftrcirfien, er l}atte no6) iueniger !?uft,

jnic (5romh)eü, [xdj huxd) ein matt ''|<üpier ba« nehmen ju laffen, \v>a^

ev 6urd) ha& ©d^mert geinonnen Ijotte. 3Iber gericbenev, öIö jener,

lie^ er fo öiel oon bem ßntmurf ftetjen, qI§ nötig wax, bie totole 91b--

bängigteit ber ©cfctjgebungÄtörpcr mit bem ©d)ein ber Unabljängigtcit

t>om %x&%tx be« @(i^n)erted lu rmf^üUm, unb bie Serbatt^omung ber

MOccoiut" nntfbe bitriil ein ^lebifjit mit 8011 700 gegen 1562 Stintmen

gcitetmiut 9lad| ber fo guflanbe gebvai^ten Serfaffimg toS^Ite ein attf

60 ^erfoncn (cfte^etiber @enat bie SRttglteber M XtiinauAli imb ber

!?eQi<Iatt»e au« ben borgefc^Iagenen itanbiboten M, ber Senat ober

toot — Don 92a)>oleon felbfk ernannt

9 ernfletn, ^fiemofcatlc imb eostaXttmtif. 18
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ft^ gu ber ^Qge: o^l^ett tmr imfm Sbmteit (oitb*

wtrtfci^aftlic^ct imb fottmftttedet ^ätigfcit? 3Bic % (J^am*

bcrien, fo frf)Iagen nod) eine ganje iHci^e nou Sc^riftftcllem

— Cfonomen unb ^t)tlont^ropen - bie ©rünbung dou

tnbuftrteflen unb lanbn)irtfcf)aftltcf)en 5lrbeit§fo(onien x)oi,

bie jebe^mal SKuftcronftalten i^rcr Wd bilben foÖten. @§
gab, wie bei ©ir gr. (Sbcn, ^The State of the Poor*, noc^
julefen, fd^on <2^be be§ fieb^ef^nten ^ol^c^unberts eilte gati^e

Sitetatuv oon ^oxfc^gen übet biefen ©egenftottb — fie

blieb etfolglod, toeil bie etnselttett ^emeittbett toebec bie

Itrdfte nod^ bie fiuft Ratten, ftd^ mit fol(^en <S|pettmeiUeii

abzugeben, unb ber ©taat etft tec^t nic^t fiuft bo^u «et«

ipürtc. ©tatt bcffen löfte ber ©taat unter ber 9ieftauration

bie ^Imtenfrage burc^ ©efe^e über ben Unterftü^ungS*

ipo^nfi^, „Law8 of parocbial settlemeiit'-, rooburc^ bie

'ilrmen neben anberen ^^(nne^mlic^feiten aud) noc^ bie be^

©treited um bie unterftü^ung^pflid^tige C^cmeinbe über fid^

ergeben ju laffen l)atUn, ^ber bie ®efd)ic^te ber ^(rmcngefcle

feit bet 9ieftmivatton unb bet etften ^Regungen bec Arbeitet

in bet fa^^italiftifd^ betriebenen gnbufttie metben beffet int

3ufammen]^ang ntit bet (Sntmidlung ber fojialen SBetl^&it»

niffe in dnglanb beS ad^tje^nten ^a^r^unbertS be^anbelt,

rotr laffen bal)er ^ier bei biefev aUgenicinen 'ilnbeutung

beioenben. _ _ _

fttnUeHntes Kapitel.

Peter Cornelius Plo&bop-

3m Qa^rc 1659 erfd^icnen in ßonbon |n>ei ^amp^lete,

beten S^etfaffet fid^ fßetet (SotneliuS van S^^^^S^^
^eid^nete. @ie Idngete 3^ (StornmeQS e^emoltgent

^Ibfoplan nnb ©efretär $>uq\) ^etetS gugefd^rieben,* rügten

* 3)cr ©uc^^dnblcr unb ^ud)[Qmmlev itjomafon, bcffen «SammeU

f(ei§ bic (Sr^oltimg ber mciftcn '•^'ninptilctc auö jener >^nt )U oerbnnfen

ift, bemertte auf bem für im& mic^tigeien jienec ^ain^()lete: «3c^ gbuibe,
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aber totfäd^Iici^ von einem ^odänbcr namens ^^^ieter (lot*

neltt ^lodtboi) auö ^iericfgcc, einer bamal§ felir bebeuteubcn

§anbelgftabt in ber ^roüin;^ ßeelanb, ^er. @ine§ biefer

^amp^lete xvax urfprüngltd) für Dliüer ß^ronuoeß beftimnit

mit bem ber SSerfaffer perjiinlic^ oerl^anbclt su t)aben er-

Uaxt, unb ift ba Dliüer injmifc^cn gcftorbcn mar, S^tic^arb

(Stimttoea unb bem ^ctoment getoibmet @d enthält $ov«

fd^l&ge übet SRittel gut ^efttguttg bet 9le|mbltf mtb bei»

tntteten gebend (Wfc^affung ber S^^nteti unb iebet ©tootS«

teligion, ©Icid^bered^tigung aller ci^riftlic^cn ^efteU/ t>otte

^Jlebcfrei^eit ufro.), unb ift burc^ bie %xt i()rer ^^egrünbung

gan;^ intereffant faßt aber au^erl^alb be;^ ^Kaf)men§ unferer

Betrachtung, "dagegen \)at bie jroeite ©c^rift entjc^iebcn auf

unfcrc iöerücfjic^tigung Slnfpruc^.

^fyc etmaS auSfül^rIid)er ^itel lautet: ^^^orfc^lag einei^

9Bege§, bie $[rnten biefer unb anberer ^flationtxt

%lüdliify mad^en baburd^, ba| (je) etne^al^l paffenbec

unb »ol^Igeeigneter ßeute in eine gemetnfame SOSittfd|aft^

Verwaltung ober Herne dtepuBlif vereinigt werben, in ber

jeber fein ^gentum Bel^alten unb ol^ne jebe Unterbrüdung

in ber ^3Irt von ^}lrbeit, ju ber er )id) gerabe eignet, be*

fct)äftigt loerbeu tauu. WitM, biefe unb anbere

3^ationen nid^t nur üou faulen, fcf)Ierf)ten unb lieberlirf)en,

fonbcm auc^ üon folc^en ^i^erfonen ju befreien, bie 9Hett)oben

gefud^t unb gefunben ^aben, auf ^oft^n ber ^^rbeit

anberer ^u leben, ^it einer ©inlabung )u biefer &e*

feafd^ft ober Keinen mepublü al§ ^^ang."" ^

bicH "-t-^ampljtet ift nou ^ugt} ^l^cter^ oerfa^t luovbcn, bcv einen !3)icner

^Jiamcn!^ (SonieliuS (^loöev [)at." ^-petcrS hatte unter Äav[ I. tiiiebcr=

^olt in ^ottanb gelebt unb mit bovtigeu ^eltierern engen iBerteljr unter*

galten, ©eine «Schrift „Grood Work for a good Magistrate'' ent*

tttdett eine Steide tion J^orfc^Iägen jugunftm ber fiimemi Staffen, xwa
tHellcii^t bte 9ettD»i^f[un0 X^omafonS eriflftrt. ®te DerrSt ober nic^
l»oit ^lo^Q^ befonberei 2>enfatt

* ^ter bet Vnfang (ee niglifd)en XittVi: A Way propounded
to make ihe poor in these and other nations happy by bringing
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^te dmtabung am ®^iai xft oon Settten verfaßt, bte

bereits für ben ^lan geironncn ftnb unb je ^unbert ^funb
Sterling bafiir gc^eid^nct ^aben. Sic fpiec^cn vom 5ßcr=

faffcr als „iinfevem Jreimb G^oniclius". "^Im ©c^Iu§ bev

'^rofd^üre felbft fünbigt eine y?ote an, bafe alle, bic fic^ für

bas ^rojcft intcrefftercn, bie '^Ubreffc be^ ^BerfafferS burd)

ben Verleger ber Schrift erfahren (önnen, bem unS fd^on

Mannten (Soloect & untecfte^t alfo gat feinem

Qvm^tl, bog bod ^jelt auf unmittelbate SUoliflentng

beredt n>ar, (eine Sutmtftsfp^ulation, fonbetn »pxat*

tifd^e", von ben(Stftnbem felbft jn realifterenbe ^(efonn fetn

foClte. 3Iber ber (Srfinber unb feine ©enoffen berufen fid)

auf fdE)on gemad)te Erfahrungen, ^ie gcforberten @elb=

beitrage follen von Dertraueuöiüürbigen ^erfonen üerrcaltet

iDcrben, bi^ bie ju grünbenbe - ®cfellfd)aft auS eigener

$caft otbentlid^ beftel)cn fönne. ^^aS/' fd)reiben bie ge«

n>onnenen englifc^en (^enoffen/ „xok mix glauben, balb bet

^cXi fein bäxfte, angefid^tS bev glaubwütbigen fBmdjiU oec»

fc^iebenev ^jktfonen, wonach otele ^unbevte in Sieben«
bürgen (^^ran§ft)lDanten''), Ungarn unb ber 9f<^l9''

groff(^aft c8 von Heinen ^Infängcn nicf)t nur etnem

fomfortablen Seben in i^rer ®enieinfd)aft gebrad)t ^abcn,

fonbern aud^ jur ^«Befähigung, anberen, bie uic^t i^rer

©efellfc^aft gehören, vxd ©ulc$ ju tun."

^ic angeführten iöeifpiele gc^cn auf bie Derfpieugten ^Heftc

ber m&^rifd^en ^äufergemeinben, unb fo fel)eu loir hier ben

S^ommuniiSmuS jener fd^Ue^lidh auc^ nad^ ^glanb hinüber«

fc^lagen. (£3 (am ixoax infolge ber balb nad^ bem Ohe*

f^einen ber @4rift eintretenben fioUtifd^en (Sceigniffe — ben

^beiS3U(fttngen ber fdhon ein ^ahv fpdter erltegenben 9te«

pühlit — nic^t gur Ausführung be§ ^laneS, inbeS liefern

bic gejeichueteu Beiträge boch ben Söeroei^, bag bic Qbcc,

together a fit suitable and well qoaMed people unto one
Household provemment or little Ck>nnnonwealth etc. etc. By
Peter Cornelius van Zttrick-Zee.
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luie fie ba enttüidelt marb, in engli)d)en 5^öpfcn ^öobcn gc*

fa^t ^attc. alle gädc ift bic ©c^rift in engltfc^er

Sprache crfd^tcnen unb ()at utiücrfennbar auf bie engUfc^e

:3beeniDeIt weiter ^miät, in ©nglanb i^rc gortbitoung et*

faxten. %ai bie ^btteguna beti SBBeg über ^ottosib tia^,

(00 in ber 9latur ber ©ad^e; biefer Umweg über baS

jener dfonomtfci^ entmideltfte ber eitropdtfd^en Bdnber

^atte aber bic SBirfung gcl^abt baj ber 93orfd)(aö nid^t bei

bctn burd^ bie tnä^rifd)en ©cmeinbcn gelieferten SBeifpiel

blieb, fonbcrn in ^Jlotiüierung unb 3lu§geftaltung tuefent-

ücf)e flnberimgen erni^r, erf)eblid) mobernere ßüge trägt.

Unb bieg vox allem ift ber ©runb, roeä^alb roir ihn i)kx

nid^t übergeben bürfen. *i)ie öfonomifd^^fosiale SDloti«

oierung rüdt bei unb mit i^m in ben iBorbergrunb,

bie reltgidfe in bie smeite Sinie. ^er erfie Zeil ber @^rif

t

ber ben eigenilid^en $lan entmidelt, ift rein dfonomif(|«

fojial, erft ber ^meite —- bie ©^lu^betrad^tung — beruft

fid^ auf bie c^riftlic^e Siebe unb bic im (S^ftentum nieber«

gelegten 9}^oraUel)ren.

,,5'?adE)bem ic^ gefe!)eu/' beginnt ^^^loctbox), ^n)el(^c gro$c

Ungleichheit unb Unorbnung unter ben ^Utenfc^en in ber

3Belt herrfc^t, roie nicht nur böfe ^Jiegierer ober ^errfc^er,

gierige ^auf« unb ©erocrbSlcutc unb pfiichtoergeffcnc Se^rcr

unb onbere bie äRenfd^ in ©CkDerei unb ^ned^tfc^oft

gebrad^t l^oben^ fonbem ba| aud^ eine große 3^1^! gen>ö^n<'

ltdE)er ^anbmerfer ober Arbeiter — in bem 9^ud^, bie

fd^roere SBftrbe abzulehnen, abj^uraerfen ober ihr au ent*

gehen — überall ßüge unb '-Betrug einführen jur 5^ebrücfung

ber ehrlidhen unb guten ^eute, beven ©eiüiffen folche ^raftifen

nicht ertragen fann f)abc id) hc^^:)aib, in C^emeinf^aft

mit anberen, bie für bie allgemeine äßohlfahrt bcfeelt finb,

ben ^lan bem ^^erfuch gefaxt, oier Birten von ^JJlenfchett^

au§ bcncn bie ^elt hauptfächlich befteht aui^ oerfdfiebenen

^id^ten in eine ^^iUe ober ^irtfd^aftdoenoaltung

fammensnbringen, n&mlid^: ^iferi^Ieute, ^anbmerferoolf.
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Seeleute unb 9)]ei|ter bcr Jiüiiftc unb 2öiffenfd)aftcu. 'l)ie§

bem 3">ccf, un§ befto beffer bem Jsod) bcr n)eltlid)en unb

0ciftttdf)en ^ftaraone, bic lange ^muQ über unfere ©eelen unb

.Hörper ge^errfd^t ^abcn, ju entgicljcn unb tjon neuem SHed^t^

lic^fcit, ßicbc unb brübcrlic^c ^efedigfeit ^etjuftettcn, roie fie

fvü^ beftonben ^aben, \d^t abet (aunt mel^c itgenbioo an*

Sttfitiben finb; unb weitet um biejenigen übei^eugen, bie

qXU ®¥ö^e blo( im i^errfci^en fe|ett utib ntci^t m guten

äBerfen, entgegen bem ^eifpiel unb bet iSel^re be§ ^erm
SiefuS, ber in bie SBelt tarn, mdE)t um bcbicnt ;^u itjerbeu,

fonbern um ju bieuen, unb bcr fein Öeben für niele juv

^eute Eingegeben bot." (©. l.} ^sefu§, beißt c^ meiter,

l^be feinen J^üngern zugerufen : 2Ber unter euc^ ber ©rößte

fein mill/ ber fei bet Liener odet/ aber e§ fei in SBirflic^«

feit getobe umgefel^tt biejjenigen n)ürben als bie Größten

bettaij^tet, bie am meiften %vmx l^&tten; »moS bie SBelt

®t5(e nennt unb d^lii^e ®t5te untetf^eiben fid^ mie

m^t unb ginftctniS.-'

^ic ©cJ)rift rocnbet fid) bann gegen „biejenigen, bie fid)

geiftlic^e ^^^erfonen ober 5ileni§ nennen'' unb bie „ben Seuten,

bamit fie um fo njittiger für fie fd^angen, einreben, fie

fümmevteu fic^ um i^re ©eelen aU ob fie bic ©eelen

lieben fönnten, bic fie nic^t feben fönnen, unb nid)t§ für

bie Körper füllen, bie fie fel)en''. 2)ag fei „"öettug unb

Mge", unb «batum la^t un^ 511 jenem ^itleib gutüd«

teilten, baS fU!^ ebenfo bet iS^eiben bed StöqietS annimmt
mie bet bet Seele''.

^ied bie futge ^leitung gu bem ^fellfd^aftSplan, bet

flc^ am beftcn bejei(^nen läfu al§ eine fommuniftifd)c

2Birtf d)aft5gciioffcnfd)aft mit bcfd^ränftem ^^rioat-

cigentum. 9hir bie ^lu^beutung roirb — im iHneid) bev

©eno|fcnfd)aft nbiicfd)afft, nidjt ba^t (Eigentum, ^iefct^

foU in Übereinftimmung mit bem jeljnten ©cbot fortbeftc^eH

bürfen. 'Jiiaö einer jur ©enoffeufd^aft beifteure an fianb, ©elb

unb gral^t^be foQ i^m gutgefii^tieben unb eoentueU fid^«
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geftcllt roerben, er foll aber tciue ßiufcn erl^alten. ©titbt

er, fo fotlen, falB er bie ®enoffenfct)aft nid^t jur @rbin ein*

gefegt ^ot, feine Hinber ober 5lnücrraanbten fein ©ut^abcn

erben. 2Ber austritt, ift verpflichtet, bie§ anjujeigen unb

erbält fein ^ut^aben alsbann jurüd; menn unter l^unbert

*tPfiinb, fobolb er roünfd^t, roenn über ^unbert ^^Pfunb, brci

Settel Mimen Sa^fedftift^ ^obn ein SSiettd fofoct, bamit

niemanb bel^ect fei, bie (SefeKf^aft 3tt Detlaffen^. SBktbe

bie ©efedfd^aft but^ ^ritannengenKtit gefldtt obet oitS«

etnonbetgetrieben, fo foQen, nad)bent bie (Slftnbiget befdebigt

roovbeu, ba§ "iBarüerniögen unb ber Sanbbefi^ au§fc^lie§*

lid^ unter bie armen ^J^itglieber, bie nid^t^ guthaben,

unb etiüaige armc5tngel)ijri0e ber anberen TOtglieber in

gleidjen einteilen oerteilt werben. ^unQ^ Seute, bie bie ©e*

feQfd^aft veclaffen tooUen ~ fei ei^ um !D'lichtmitgliebet

J^etxaten ober au§ anberen ©rünben foßen einen pro*

l>OTtimietten ^teil beiS feit il^ Geburt obet il^cem (Stritt

ecgielten tberfc^uffeS ober, fail§ fein fot^er gemad^t morben,

einen von ber (^efellfd^aft $u bemeffenben Setrag mit auf

ben SS^eg befommen.

gür bcu 'Einfang foll oou geeigneten Seuten, aU „93ätern",

ein gonb^ gefammelt raerben. 3Jiit ^ilfe biefe^ %ont>^

foUen 5 10 ei grof?e auf er errcorben, refpeftioe errichtet

loerben: eineö in ber (£itt) oon Sonbon, ba^ grog genug

fein foU, um s^^^^dig breij}ig gamilien aufzunehmen,

nnb baS aU ^Sager^auS bienen unb £&ben aller ^rt
entgolten foK, unb ein gmeiteS, größeres, auf bem iBanbe,

in unmittelbarer 9l&l^e eines ^luffed: eS foE bad ^^ntrum
ber ^robuttion unb boS gemeinfchaftlic^e teol^n«

^auiS ber ü^efeHfc^aft bilben, ben Aufenthalt berSIdter*

bauet, ber ^onbroerfer, ber Sef)rer ufro. unb ber ©eelcutc.

3n)ifd)eu bicfem ,öcius unb bem 5lu§ foüe geuügcnber ^la^

fein, um at^ Sabeftättc (,,kcy", für ^ai) bienen fönncn,

unb baö ^aus iDomi)glid) fo am ging liegen ober burc^

einen ^anal gebedt werben, baft ^ burc^ eine ^^gbrücte

Digitized by Google



880

von ber Umgelmiig ifoliert toetben tdime. foll ei»

©dtleufetttot beit 3f^4f^ etletd^tent.

^oiS $attS foS m jroec&nägigftet SQ3eife mic^tet weitoi,

„nttt dffent(td)en unb ^jM^alrftumett, um bet §rei^eit imb

ber '^equemU^teit p cntfpre^cn". foü enthalten: „(^iu

SÖSo^njimmer unb ein 8d)lQf5immer für jebcn 3Jlann unb

fein SBeib", eine groge |)afle für Kleiber unb SQBäfc^je, einen

staunt äur ^errid^timg ber ©peifen, einen fö^faal, einen

@aal für bic Äinber, Seilereien für ©peifcn unb ©etränfe,

9tättme für bie Äranfcn, bie Slicjte uiib SBunbärgte, foroie

fftr «^c^er, harten, i^nftrumente'' jut $ftege bec «fteien

SrOnfle unb SQSiffenff^aften''.

^ie Seitet utÄ t9«(miten »nben oon ben SOfHtdliebem

gemdl^It unb poox vamtx auf ein ^al^r, bomit f\6) (eine

^eamten^terard^ie einbütgere. ^enoaltet übev Sortdte

foUcn immer nur im halbjährigen ^umu^ roa^lbar fein,

bie .^affe unter breifackern ^^erfc^lu^ unb ber ^Serroahrung

oon brei ^erfonen fte^en, oon benen jebe einen ber ©c^lüffcl

befi^en foUe. übrigen follen fo roenig fefte Sf^egeln

al^ mögltdh aufgeftellt roerben, jjebem alle mit bem &tx\mn^

n>o^l «ecträglic^e ^rei^eit gelaffen - alle§ freigegeben

mevben, wa^ nid^t bem „^Rtxd) ©otteS" unb ber Vernunft

wibetfpxed^e. 60 aud^ bie 2:aufe/ boi^ Wmthmdjii uf».,

^inge, beien SluSäbung menigev bebenfttci^ fei, oU i^te

Unterlaffung.
*

5ür bie crfte Qnt mp^t)U ee fid;, umnotegenb nuDer«

heiratete ^erfonen an^uftcQen, ^bamit mir mit loeuigcr ^m-
lagen möglichft balt» (Annahmen gelangen".

2ßa^ nun bic ^^^robuftion felbft anbetrifft, fo foll für alle

^JJlitglieber ber Kompanie jechSftünbige ^rbeitiS^eit

* 2)ieffr Bat}, mt ein md) \päUx crma^ncnbcr, ber f^c^ auf bic

^robuftiou bejif^t, ift %ar\i offenboi: an bie Duäter geridjtet, mit benen

ber ^erfaffer fc^on burc^ (^\U& (Salüeit ^erbtnbung gel)abt ^aben

muß. iSx felbfl bflcftc bev n^it^er^igflen diic^tung bei SSttfcrtltm« Ol«

geiltet ^abm.
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gelten, unb imctx nad^ freier 9Bal^l enttvebec ootmittagS unb
no^mittagiS je brei ©tunben^ ober, n)a§ oiete, natnentlid)

im f)ctften ©ommer, t)orj^iet)en mürben, ferf)ä ©tuubcu im

'^Sormittaq; t)icr unb überall ber ©abbat aiiggcnommen.

Jür 5lrbcitcr bagegeu, bic bie ©efeUfd^aft im *iJJliet5iiert)ält

nx§ anfteßc, foU jroölfftünbige '}Xrbcit5,^eit gelten, bis fio

»fäl)iö unb gemitlt finb, un^ bei.zutreten", ^ie beften

beiter foQen pi ÜTleiftem gemä^lt merben, bie aber, toie bie

^beiter, fec^iftätibige 9(rbeil^eit ^oben foUeti.

fßtm ben im SQ3areitl^att0 in ber Stobt Befc^dftigtm WxU
gUebem foQ jiebed eine gemiffe Qeit im ^al^r brausen in

ber $robtt(tiim tätig fein, ^ur (Srmeiterung feiner te^nifc^en

ftenntmffe unb megen ber fonft bamit für e§ oerbunbenen

'Vorteile.

5lllc ^inber follen ^mci bi^ brei (^emcrbe erlernen, '^a-

bei mürben ftc aber immer froljliri) nnb guter ^inge fein,

ba fie im ^pöc^ftfalle ferf)^ ©tunben täglich ju arbeiten l)ätten

unb nic^t, rcie bic Äinber ber ^ilnjenmelt, unb befonbers

in (Ingtanb, fieben ^ai^XQ ©flaoenarbeit tun müßten. 3^
i^ren ^reiftunben füllen fie fic^ noc^ freier SBSo^l in SOSiffen»"

f^ften unb Mnften anSMlben. Sür 5Knber, bie noc^

@c|tilmiterric^t genießen, foU bie tdglic^e tlrbettS^t in

^emerBe ober Sanbmirtfc^aft brei @tunben betragen.

*ülllc§ bieg gleichmäßig für 5(rmc roic für ^leic^c - fo j^um

'öeifpiel aud) für bie ^1nber, bie uon rool^l^abenben ^Jüd)t*

mitgliebern in bie ©d)ule ber ®enoffenfd)aft gefc^icft mer-

ben mürben, fobalb bicfc erft einen ©tab .tüchtiger ße^rer

gemonnen ^abe.

5luch bie 3J?äbd)cn follen au^er ber $)ciu§mirtfc^aft

orbentlic^e ^anbmerfe erlernen, um, wenn fie fpäter üiel*

leidet bie (Benoffenfd^aft «erlaffen, in ber ^elt i^r gort»»

fommen finben.

%ai bie ®enoffenfd)aft n>irtfd[)aftlid) profperieren

nnb il^ren Setrieb immer me^r ermeitem merbe, ergebe fid)

au§ folgenben ®rünbeu;
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1. meil fte «nic^t überforbern'', fonbent ^entgegen bem
©ebvmtc^ ber äBelt, ^umbinigften @a|^ x>evfaufen^

löcrbc

;

2. rvcxi i^rc ^nitölicbev „biUitu'v iDobneii uub i^vc

Scbeu^mittct ju billigerem "»Prei;^ f)aben merbcu;*

3. fic alle ^robuftc „h^^^x für bcu ^reiS ^cv«

fteUen fann*.

"I^er SScrfaffcr legt alle SBotteile bcv ©emeintDtr^
fd^aft unb bei; ^erbinbutiQ Don Slderbau unb :3n«

buftrie bav: wie ein ^bu&ion$)ioeig in ben anbeten

greife nnb bte ^ui^be^nung be8 einen bie ^uSbe^nung be$

onberen nad^ ftd^ stelle, unb n»ie in ber %ielfeitigfeit ber

SBtrtfc^aft bie 35ürgfcl)aft ber geftigfeit be§ Untente^mens

bcnit)e. (£r entiüivft ein ucrlocfenbe§ 53ilb üou bcffeu all^

mäl)lic^ei' (Srrociteruug, loie mau fogar ©cf)iffbau treiben,

Scl)iffe für ben gifcljfang auf l)o^er ©ce uub folc^c .^uui

@jport ber fabri,^ierteu ^^^robuftc nad) bem geftlanb auf

eigenem 9lrbett§pla^ errid)teu roerbe. ^m eigentlichen ^aus-

wefeu iDcrbe fic^ bie ©cmeiurcirtfc^aft in jeber ^tnflc^t

norteil^aft ermeifen. ^unäd^ft infolge ber (Srleic^tevung

ber Arbeit. »Ö^er n»irb in ben Stanb gefegt, in oder

Stulpe fein Sagemer! ju verrici^ten. Senn aile§ nac^ ge«

nnffet CHnteiiuug gefcl)ieht^ werben 25 ^v^i^^ weniger

3:rube( l^aben aU eine in einem ©n5elf)au§f)alt.* (8. 10.)

^Hbcr ,,ucbcu ber (^cmäd)Iid)tcit (,t'ast'M ift ba§ gemein

famc Scbcu einträglirf)er". SBcuii l)uubert J-amilieu ju

fammenlebcu, fönutcn 25 ^ri^^i^-'ii bic .^aui^arbeit Iciftcu, bic

füufr buubert j^u leiftcu l)ätteu, bic aubcrcu 75 ^-lauou tounteu

probuftiü ufiD. tätig fein, roas viele dou it)nen vox>

ixcf)tn würben. Unb aud^ fonft würbe gcfpart werben,

©tott ^unbert Jeuer brandete man melleic^t nur oier

ober fünf: eine§ in ber Stüä^t, eines im (S%\aai, eined im

SKnberfaoI ufw. ^ud^ würbe man, foweit ber ftonfum nic^t

bÜ9cd^ bie $robufte ber eigenen SBßirtfc^aft gebedlt werbe,

bnrd^ Ginfauf im großen billiger einfanfen. ^n
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jeber ^infid^t lo^uc fic^ auf bicfe 9Betfe btc ©clbftroirt^

f^aft imb bie '^^crbinbung üon Sanbraivtf(J)aft mit 3nbuftric.

,,2ßä{)ieiib bie (^mtxh^lmU in bet ^lu^cnrcelt tt)rc ^Ir«

beiter mit fc^iucvcr 5Irbeit unb geringem lio^n bcbrüden,

roirb bei un§ bagegcn bcr Profit be^ ^efc^äft^mannesJ

bem Vorteil utib bec (Scl^olung beiS %xhüUtd sugute

fommcn."

i^efc^äftdleute b<au|en („in the world^) ^fc^ioebm

beft&ttbig %n\\^^ ^iitd^ unb ^offmmg^, in ber Genoffen«

fc^aft bagegeu ^ge^tjjeber mit (Seelenruhe feinet 9[tbett nod^^.

^ie ®cnoffcnfcf)Qft btan^ feine ^onfttttens gu fürd^ten.

Sclbft mcnn bie anberen .Vianfleute, um i^r ^imben abjus

,^ie^cn, üou i^rcn iibeitricbenen greifen ablicj^en — roa§

nur ju n)ünfrf)en toarc — , fo mürben bie 33orteiIe ber

©ro^roirtlcl)aft bie öenoffenfd)aft boc^ inftanb fe^en, btUigcr

al§ jene ju probujiercn. 9^ur muffe man fid) ^üten^ bie

.Käufer buvc^ boftrinärc 8d)ru(len abgufto^en. 3Benn alfo bie

fiättfev von Ületbungdftücten biefe mit oer^iect 3U ^oben

n>finf(!|ten, fo foKe man fie nid^ mit bet IBemetfung ab«

meifen, bag ^vd^ fönbl^ fei ^abm^ metbe man nnt

beroitfen, bai biefe ftdufet bet dknoffenfc^aft auc^ fonft

i^te Stunbf(f)aft cntjic^cn, unb fo fic^ felbft fc^äbigen. ®8

fei ja gcmift red)t fc^timm, fe^t ^lorfbot) f)umortftifd^ J)inju,

bog 5(bam vom Söaum ber ©rfenntni^ gegeffcn f)abc, aber

anber:^ aU burd^ ^eifpicl unb ®rjiet)nng rcerbe man bie

^cnfcben nic^t Don ber ^u^fnd^t furieren. ^ie ^ßcige-

rung, ^^u^ anzufertigen, fei auc^ bei^^alb ungefc^idt, meil

bie in ber @enoffenfdE)aft l^crangemad^fenen jungen £eute,

menn fie fpatet iBuft befämen, fic^ in ber Seit umauiel^en,

otel fd^Ied^tere SlnSflfj^ten ^en, Srbdt %n finben, fobalb

fie Jene ^^vds^^^ oerfUinben.*

* 2)if« bie in ber vorigen 92ote ongefünbigte stoeitc ^ofcmif gegen

bie Duäter, bic, namcntlid) in ber erften S^h, jcbe ^^Jlrbcit für ^tü(de

bed 2u^\iS als fiinb^aft Decwar[en unb mit ^udf(^lug aud i^^ren &t»

meinben bebco^tcn.
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<Oie 9RttQlieber felBft foQten fid) inbeS mBgKd^ft einfach

üeiben, nur foQe eS bemjenigen, bet bte ÜRÜtel bap l^abe,

unbenommen fein, feine S^leiber oon beffcrcm ©toff an*

fertigen ju laffcn, fdjon bamit bic Firmen, menn er fpojiercn

ge^e, erfennen, bie^ fei eine ^erfon, oon ber fie bcgrünbeter?

ma^en $ilfe erwarten bürfen. ®inc etroa^ rabuliftifd^e

^Syiotiüierung, bie inbe§ nur ben 5iu§n)eg oorroegnimmt bcn

bie Cluäfer felbft fpäter etnf(^lugen. ^uc^ ISoxcIai^ unb

!öeflcr§ erlaubten ba§ feinere luc^.

(Sintge weitete SBotteile, bie bie i^^enoffenfc^ft biete, feien,

ba^ bie jiungen Beute nic^t, wie H fonft nur fi&uf^ ge»

fd^el^e, Dorf^neQ l^eitaten vxSiffitott, blot um fflonifc^

^ängigfeit von ben @ttem ufn». ju entgelten. Sie !5nnten

mit Dofler Überlegung unb in aller Jrei^eit — ba fte nic^t

gebunben feien, 3Hitglieber ju heiraten — i^re Sebent*

gefä^rten loä^len. ^ieSe^rcr in ber @enotfcnfd)aft l)ätten

nicf)t nötig, um i^rer ©jciftenj millen ^Diuge ju

lehren, an bie fie nic^t glaubten, ba (einerlei @e»

roiffenS^roang l^crrfc^e, alle Seften gleichberechtigt fein

foQen. Unb niemanb brauche fic^ t>or Eintritt t)on ^vanf»

l^eit obet fftt feinen Untec^olt im Hilter gu fftvc^ten obet

um bad ©d^idfol feinet Itinbet nac^ feinem 2:obe |tt littetn.

9Bie bte Öenoffenfd^aft ^anbel mit bet 9bt(enwe(t tceibe,

il^te Sd^ulen Stugcnfte^enben gegen ©ntfd^dbtgung offenl^altc,

fo follen auch ih^e 'itrjte unb G^hi^it^Ö^^^ 5lu(jcuftehcnben

if)re fünft guteil roerben laffen: ben ^Jieid)en gegen ®nt'

ici)nbigung, ben Firmen umfonft. Unb mä^renb einige bie

Patienten befuct)en, foflen nnbere },\\ beftimmten ^^iten

$aufe fein, um ^öefuchem Üiat ju erteilen.

9fieicf)e äeute, meiere bie Vorteile be§ ^^f^^^^^^^^
mit genießen rooHtcn, foden fiel) gegen ^Q^^iinö ber Unter«

^oltungdtoften bei bet idenoffenfc^aft WxUx eim)uat«

tieten bürfen. ^enn fie, beiS guten likiffnelS megen, etmoS

mittttbeiten moCtten, fo foOen fie bnfftt SBol^nung unb ftUt*

bung umfonft er^aUen.
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Rebell fed^fteit unb %mUftm 9Ronat im fotte 91b«

tfc^nuim unb SMeüung emcS Seili beS ftbetft^uffeS ftatt«

finben, banttt jebe§ SJKtgltcb in btefiogc fomtne, ben kirnten

ju geben, g^ennben ©efc^enfe 5U mad)en unb berglcic^en.

%xe ®eno|fenfrf)Qft folle aurf) eine gro^e ^Serfammlungs

!)allc erbauen, mit amp^it^eatralifc^ auffteigcnben ©i^en,

jcber <Bx^ mit einem ^ult gum Sefen ober ©einreiben t)erfet)en.

3n biefer §QUe foHen SBorträgc, ^i^fuffionen ufrc. ftatt-

ftitben, an benen fx6) auc^ 9^irf)tmit9lieber foUeu beteili-

gen büvfen unb wo jebec feine SReinung fcei ätt|em foCL

9eim i^en fod ein fxd^Gd^et %on l^ercfd^ unb (eineilei

3evenumien. ^te SBebtenung bei %x]6) foKen bie jungen

J8eute obwed^felnb verfemen, bontit feinet fid) falfc^em ®tcii%

Eingebe.

Srf)Iie6üd) roerben 72 ©eraerbc aufgej^ä^lt, für bie bie

®enoffenid)a(t ^l^crmenbung l)oben merbe. Unb bann ^ei^t

e§: ^8obalb eine ®eno|fenfd)aft aU ^f(an3fcf)ule in ber

Umgebung 2onbon§ etabliert ift, um bie Firmen ^^u bc*

fd^äftigen, fönnen n>ic eine sn}eite in ber S^ö^e oon ^riftol

einrici^ten unb eine weitete in !3^lanb, wo toxx @xmh
unb iBoben für fel^t n^enig ®e(b unb maffenl^aft $ol) pm
8au von ^ftufem, ^ifftn unb anbeten fingen l^en

STud bent ^weiten flbfdinitt ber bie tetigiöf^motalifd^e

'Begrünbung be§ ^rojefte^ entl)ält, ift folgenbe ©teile be?

fonber§ c^arafteriftifd): ^^^iefe ©efcUfd)aften ober ©enoffen-

fd^aften (,fellow8hips') finb nicf)t immer fo rar imb fo

bünn gefäet gemefen, fonbern rcarcn fc^ou in frühen Qcikn

fc^r reif/ big fic^ bie geinbe ber urfprünglicl)en Unfdjulb

in fie einfc^lid)en unb bur^ bereu ®influ^ ba§ Seben,

n)eld)e§ bie 9)^lenf(^en gem&| ben Geboten (S^tifti gu fübten

vtt^x^tet vmm, oÜS etnmiS bettad^tet su wetben begann,

was jebem fteiftanb ansune^nten ober nid^t anjunebmen,

n>&l^enb jene felbft einem l^od^mütigen unb überflüfrtgen

.8^n ft^ Eingaben, bod eine ^eiligfeit in fic^ fc^log, bie
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pon uielcn Otben fauler unb üBermüttget Sefticn — id^

meine bic SJtönc^e unb bcrölcirf)en — unb ju üielen taufcnb

3Jläcc^eu unb Betrügereien 2lnlo§ gab." (©. 34.)

* *

wax im ^a^re 1659 0efcf)ritben. ^rei ^a^re fpäter

taud)t ber in,vüifd)en uarf) .^pollaub ^uriictc\efef)rte "^(ocfboi)

mit einem neuen ^^^vojeft einer 2ßirtfd)aft§i3ouo)feufd)Qft auf,

nur boH biefe je^t in ber {)oIIänbifc^en Jiolouie iJku^lJiieber*

taub in Siorbamerifa errichtet loerben foUte. über eine

Brofc^üre, worin bie ©nmbjüge be§ ^lanel entroicfelt finb,

fd^rieb feinecseit i^üenne ^p^^x^, htt ^Udborß engUfc^e

^fd^üten nid^t (onnte:

Jbtt ^kbanfe^ ha% bie Stolontfietung von ^öttbent ge*

mäßigtet burd) atme 8eute (foQ ^et^en: flvbettev)

ganj befonbere SRaSregetn verlange, ift oor^^üglic^ fcf)ön

in einer ber intcreffautoften (Sd)riften jener 3^^^

entmicfelt, in bem ,Kort en klar outvverp door Pieter Cor-

nelys Plockboy, 1662*

* (Sttcnne 2o»pt\ixt9, ®ef(^t4|te ber ooOjStDtvtfdjaftlti^cn Unfi^ouuitgcii

ber IRtcbertaitbct in ilirrc SUeratitr ^ geit ber 9t««>iibltf. ^reUfd^cift

ber $ttiiUt(^ 3ab(onorod!if(t)en ©efeUfc^aft. ^eipstg 18G3, €. 105,106.

2a§pftivti er^ä^It, bog ^lotfbot) mit noc^ 24 (Senoffen oom Stinfier«

tarnet SWogiftrot für i^ren S^i(d ein ^avlcljen t)on löüO ®ulben gc(\cn

folibartfrf)c .^pQ^t erhalten l^ätien iint» boraufMn bic ©inlobung aui-

id)ricben. 2)er ^lan, mic l'oSpfi}if§ x^n )d)ilbeit, ift befdjeibfttcr mt
ba^ oorfie^enbe ^roicft — wo« fid) üuC> ber Älcin^cit ber ocrfttgbaren

Summe erflärt —, loeifi aber oiele ö^nlic^e 3üge auf, fo ba0 ia9»

pet)red nidjt ttmüit fann, bcmerten, er fe^e „mdi) Aommitiiiftmitf

unb religtafer^nbiffctensoiK''. Setftcref, uieil^Iotfbo^ mn tteligioni«

IltetHfifetteii }U bccmeiben, ben O^ottedbtenft aufSorlcfoi ma ber iBIBel

unb ^(bringen oon $falmen befd)ränren luoQte. 3nbed gebt ed ttac^

bem oben SD^itgeteilten ntd)t an, "ipiodboi), fo mobern er fonfi gebotet

bat, etroo olS Sltljeiften \u betiad]ten. ^iad) heutigen 'Gegriffen märe

er öielme^r a\i ein djrifilifbcr So'^ialifl im englifd)en Sinne ju be*

^eic^nen. Xa^ bie Kompanie }uftanbe gefommen ober gar geglüdt

fei, beiiueifeU Sa^Spe^re^. X'it 3u|iänbc auf ber Kolonie 9{cu«ißieber*.
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3cf) ^abe mit biefe ^fc^üre nid^t oetfc^affen fötttieii,

wenn fic aber m6^t fel^r gegen bie l^ter ffijsicrte abföCIt —
iinb e§ liegt fein ©nmb uor, bic^^ anjuuefimen — , fo ift

e^ 11)0^1 bec\rei(lid), ba§ fie auf ^a§pei)re§ befonbcren ©in^

brud gemacl)t ^at. ^lodbot) \mx fidicrlid) ein auBcroibent-

lid) flarer Hop\, feine öfonomifd)e (Siufic^t eine bebeutcnbc.

"J2irf)t niuc, ba^ fein 33orfd)lag beraubt unb planmäßig bie

'43erbinbnng von ^ctetbau unb Qnbnftne einfci^lie^, l^aben

mit in i^nt aucf) einen iBetfud^, eine engece, man fönnte

fagen ovganifd^e ^etbinbung 9on ®tabt unb )&anb

^ersußetten, bergeftalt ba^ bie Untctfci^iebe nid^t aufgehoben

mecben, aber bie ^cbetü^eUung eine tattoneKete fein fod:

bie ^robttftron bleibt ber organiflerten Kolonie, bcr

5lu § t au fd) ber ©tabt t)orbef)aItcn. 2Beiter ict)cu mix

"Ptocfboi) entfd)ieben ben a§tetifd)cu Icnben^cn qwu
gegeutreten, bie bei ber großen 5ERaffc bei* 5iümmum|teu

ber (Spoc^e l)errid)teny bi^ bat)in eineS bei' ^eroorfpringenbften

^erfmalc be§ JiomntunigmiiÄ gebilbet t)atten, unb mit bencn

er ba^er unbebingt rechnen mu^te. ®§ liegt, roie roir gefe^en

haben« eine gen»iffe ^^onie in ber ^rt, nne er feinen ©e-

^nnungSgenoffen fkx xna^t, hai fte |i(h felbft ind ^leifc^

fc^nitten, menn fle eS ablehnten, für ben Su|ud gu probu?

Sieren — bat man nic^t auf biefe Sßetfe bie SB3eIt finbere.

?lber e§ ift nic^t lebiglic^ bie fommerjiettc iRüctfic^t bie i^n

leitet. Unter ben ©egcuftäubcn, bie anf ber .Kolonie ge-

pflegt iDcrbeu foUeu, figuriert bei i^m au^er ben 3Biffen*

fd)aften unb fonftigen „freien .^liuftcn" - „liberal arts" —
aud^ bie 5Jlufif, von ber jum iöeifpiel üiete Ouäfcr gar

nic^t^i miffen^ anbete fie biog injomeit bulben moUten, (M

ianb »arcn gerabe bamold fe^r trauii(]e, fc^on 1664 marb fte an bie

(^ngfönbcr abgetreten unb nod) itorlS II. 53rnber, bem -^or^oß oon

'Dovt (ber jpQter als 3atob II. ben i^ron befiicg) in "ölm 'J)orf um^

getauft. 3>on ben neuen iütQc^t^obfrn tonnte bcr — mt mir gefe^en

^aben — republtfanifd) geftnnte ^^locfboQ rcenig ^örberung erroactm.

(Über ^lodbo^d Kolonie unb (Snbe ftc^e @. 289/290).
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9^ itm Uftngeti tdtgtdfer ^i^mnen l^anbelte. Shii)^

mm merft, eS ^ ber 3eitgeitoffe unb Srntb^mattn bec Um^
branbt unb Qau Steeii, ber j^u im§ fpridf)t; fein ^(an l^at

nichts von SBettfluc^t au fid), foiibem atmet tjiclmc^v

flanj ßefunbe SBeltluft.* Gr ftü^t fic^ iieiiu ^ei)ntchi

auf bic öfonomifdjcu 33ovteiIe ber im grof^cn or^ani^

fierteu ^robuftion, be§ ©ropetriebeä in ^robuftion unb

^onbeL 3tt Ic^terer .^infic^t antegipicrt er gerabcjii bic

gtolsen SBSotetil^cittfer ber ©egenmart ä!ßa§ ift fein Stobt«

f^QX& ber deplatiteit <defedfd^aft mit ben oielen S&ben anbeced^

afö bec Stenn su einem „Whiteley'S einem „Magazin du .

Louvre", einem ^SBafor ©etfon*'?

$amit aber ^ben mir suglcid^ bte anbete Seite feinet

*ißroiefte§ berüf)rt. 2Ba§ e§ an Utopi^mnS abftrcift, fe^t ee

an büvQerlidjem Sßefeu an. @§ probn^iert für ben

''^Jrüfit, c§ trägt, tro^ all feiner ';8orfrf)riften ^ugunften

ber Firmen, in fo l)o!)cm ®rabe ben (£^arafter einer .^anbel^-,

man fönntc auc^ fagen eina* 'ilftiengefellf c^aft, mie tciu

anbereS iommuniftifc^eiS ^rojeft ber (Spod)e. ^ie anbercn

nmrben gegrünbet um religiöfer Qmzdz roiUen ober im

iSkgenfat aut „Wüdt^. 9Bemt fie tro|bem verbürgerUd^ten,

fo gefc^a^ eS gegen bie urfprftnglid^e SCbftd^, aU mett«

gefd^ici)tlid^e Fatalität ^loifbo^ ift ber ©egenfa^
gegen bie ^fßelt* nirf)t ganj ücrfc^nmnben, aber fc^r

verringert. ®r ift nic^t religiös, unb er begie{)t fid) nur

roentg auf bie SebensiDcife bev 3Jiitglieber. ^ie J^olonic

fott jebeu nad) feiner gaffon feiig merben laffen — im

,^immel unb, mo bie ^robuftion nid)t in 33etrac^t fommt,

möglic^ft au^ auf @rben. 2Bo bie ^Jiotroenbigfeit nic^t

anbcre§ gebiete, foHe greit)eit malten, fd^reibt er ougbrücflic^.

Unb bemerCendmert ift fein ^emü^ benienigen, bie bet

* 2)er 9?Qmc i|?lottboi) fonn freiließ oud) auf englifcfic Slbjiammuno

fnne« Prägers ^inbeiitcn, baö ^ci§t ani Pioughboy, glcic^ ?(tfer8»

tnei^t, itmgebUbet fein. ^nte9 toax unfer 3lutor jebenfallS in ^oUanb
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ftompanie beti fRücteit fel^it moUm, ben flitdtrttt teid^t

machen, ^ie Kompanie foll bie ^ingc beffcr machen
roie bic 2BeIt, aber fid^ unb i^ren ^J^itgliebern bic 33or«

teile ber 2Belt nid)t entgct)cn laffcn.

^ei foIcif)er 'iliiffaffuug waxm Stonjeffiönen an ben bürget*

liefen ®cift ber ©pod^c unocrmeiblic^. Jro^bem fc^cn loir

in ^Iocfbo9§ SSorfc^log feinen ^Hüctfc^ritt g^ö^^ fcntc tom*

muniftifd^cn 93orgänger unb ^eitgcnoffen. ©egenteiL

SBtv l^oben gef baft oUe fommumfüfd^en Untetne^nrnngen

jenct 3^ bfttgetlid^ ausliefen, im beften ^oXit ©efiatat«

gemeinfd^aften nmven, bie beffet n»ittfd^afteten nnb mel^

ieifteten wie bie nntgebenbe SSielt^ abet mit biefer in Ston*

hirren^^ traten, lüobei fie fic^ oft al^ bie ^onfurrenj*

fähigeren erroiefcn.* ^iefe 2;atfad)en lagen ^piorfboi) Dor,

minbcften^ über eine geioiffe 3Inj;a^l jener ©emeinben mu^
er genau unterrid)tet geraefen fein. ^a& er bie üotlen .V^onfe«

quenjen barau§ jog, fic^ auf ben SSobcn ber gegebenen ^at*

fad^en ftcUtc, war felbft für i^n, ben Angehörigen beS

fomrnetiiett entroicfeltften ßanbeiS ber (Spoc^e, feine geringe

iSeiftung. %tt @osialidmnd l^otte jid^ mit bet bütgetlid^

(SefeKfd^aft obgitfinben, unb ^(odbm^ ift bet erfte/ bei bem
eSleitenber Gebaute ift, über jene l^inauSsuge^en, ftatt

gegen fie jurücfgutreten. 3yie§ mar aber wirtfd^aftUd^

nici^t anber^ möglitf), al§ biirtf) ba^ Mittd ber im großen

3til organifierten 5looperatiT)geuoffcnid)aft. ^^locfboi)

bejcic^nct unfere§ @rad)tenö ober fünbet an — benn man
fc^tieb 1659! — bie SQBenbe vom d)riftlid)eu unb utopiftifd^en

Kommunismus ^um mobernen Q^enoffenfc^aftSge«

bauten. .^>iftortfdE) mar ba§ ein au^erorbentlid) bebeutfamer

@d^ritt, eine ber d^eid^nung burc^aui^ merte :Beiftung.

fiber ^todbo^S — er fc^reibt ben 9{amen meUeid^t ri(^«

tiger ^Udfyn^ — amertfonifd^e 5h>Iimie ^at ein l^oKättbifd^

* ^ergl. barüber bte ^Ö(^ft inftrufttuen Ausführungen ^autSti)^ in

beffen Sut^ ,,53on ^loto bi« ju ben SBicbertäufctn", 360
ff.

ScTuftetn, ^emofrotte unb SoitaltömuS. 19
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i&tUfjitUt, Wtt. ®» 0.nad, ^Betfaffet von „%t ©odaliften.

& Qooxx) 9^a(f)forf^un0 gehalten unb ausi amctifanifc^en

Oueneu ermittelt bafe ^locf^or) imb ©cnoffeu, fämtlic^ bev

^Qiifer^emcinbe ange^örcnb, in ber ^at ^f^eus^J^icbcrlanb

erreicht unb ilire .Kolonie cingericf)tet Ratten, baß aber 1664

ber englifd^e Statthalter, @ir iHobcrt ©arr, von ^claroarc

ait§ ein @(^iff mit SBcwaffncten an bcn von ^^Blorf^oi) imb ©c*

noffen befiebelten Ort fc^icfte unb bie ^annfc^aft bie Kolonie

etft au^läsibecte unb bann in i&tvmb unb SBoben sevftdtte.

^Sfiifyct \pätn, im ^o!Sjitt 1694, ecf^ien in bent 9on

beutfd^en 32htfent ouiS ber Umgegenb (S^efelbS im ^ecetn

mit l^oddnbifc^en ®(auben§genoffen \n9 8e6en gerufenen

2)orf ©ermautomn (je^t 33orftabt uon ^^ilabetp^ia) ein

alter bUnber Bettler mit Jrau, beffen (SIcnb bic "^^orf*

bcTüo!)ncr fo ergriff, bag fie i^m an einem (Snbe ber Xorf-

ftrage ein ©tücfd^en Sanb einräumten nnb ein ^äuigd^en

barauf errichten liegett, melc^eS er bis an fein Beben^Senbe

berool^nen möge, ^er Ü^ame be§ atmen SSagabunben wat

^ßetev (S^mteliSsoon $10^9. ^gns^^fc^^n ^<^^ ^^n be«

ttiebfamev 9(mfMbamet/ 9Dbcttl^am oon muteten, bal^cim fld^

mit SfSMfyoiß ^ent gef^müctt unb beffen gemale 9Db«

l^anbiung Way propoonded'* ofö fein (9eifteS|nn>buft

l^crauSgegeben, (S3g(. Cluarf, a. a. 0., ®b. l, btitte %[ttf*

läge, @. 207, fomie bie oon Ouacf zitierte ^Ib^anblung oon

©. SB. ^enn^pacfer, The Settlement of (Tennantown and

the canses which led to it, Pennsylvania Magazine of

History and Biogi-aphy, vol. IV, gih:. 1, @. 34/35). SBic

fd^mersHd^ berührt ba| bem fo begabten ^onn {ein

beffereiS juteU mucbe.
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Seitiebntes KapiteU

Die Quäber im slebzej^nten Jat)rt)Ufidert*

L ^uffomnten unb bie ^vinsipien beS

£ttt&fevtttin§.

„^ev auferftanbene ^o^ann SBodolt ober bie euglifc^eu

Cluäfcr bie iinebcrcrftanbenen bcutfci^eu ©c^radnncr" — bie§

ber l;itcl einer 3d;rift, bie im ^a^xc 1659 ein gemiffci;

Qof^ua ©cotton in ^ofton erfd^eineu Ue^.* ^ktüiiic^ xvax

fie bcn Cluätent jeinblid^. 3^* ^^er Qext, ido bie ärßfteii

^eileumbungen ber ^efiegtett von Snünftev !ritiCIod ge«

gloubt iptttben, fonnte man emet ^emegiittg got nid^t^

©d^limmereS naii^fagen, eilS hai fle eine iRenauflage bev

SRünfterfc^en ^ewegnnc} fei. Unb ho^ wac bev $erglei(|

nid^t unbeved^tigt. banta£S bie Gemüter gegen bie

ncnc Sefte cinncJ)men foUtc, lüitb l)cntc infofern adfeitig

jngegcbcn, alö fid^ um bic gciftige 5lbftantmung beg

Dnäfertmns xion - ober feinen geiftigen 3ufamment)ang

mit ber fontinentalcn Xänfcrbciücgnng ()anbclt, nm bie

'^(nerfcunung ber SÖSiebwaufna^me geraiffer et^ifc^-religiöfer

Xenbenjen biefec ^emegung bucd^ bie «^nbec beS ^iä^tö."*^

* „Johannes Becoldus redivivus, or: the English Quakers
the German Enthusiasts revived." @3 ift ein Xenbensoufisug au8

einem franjöftf(^cn SSerfc (be« ®ui} bu ©rej) über bie SBicbcrtaufer

oon SWünjlcr, „jum 9iufeen feiner ^anb^Ieutc in« (Jnglifc^e übcrfe^t

Don 3. ©.'^ !£)ec (Srfc^einungdort ift natürlid) bag englifc^e ^ofton.

Secgbidie nutet «Iberern bie fd^on sitierte 6c^rift oon Sein»

gelten „S)ie fftmtn^iM'Mttn (Englanb«", »0 fotto^I Ue geifHge

QeEiMiibtf^ bev Ott&ler mit bcn bentfi^en Siebertfinfent dtt on^
ber urf^rünglti^ revolutionäre (S^araftcv b«t OnftfertunuS mit grogem

$erfiSnbni8 be^anbett ftnb. 2)te metflen englifc^en Slb^anbtungen über

bie @efc^i(^tc be« Ounfertum« bfrnodjläffigen ben legieren ^unft burd^«

QUg, bic oon Ouöfcm felbft ober beren ^^rcunben ^errü^renben ©d)rtften

fudjen gefliffentlic^ QÜe^ 5U öermifc^en, xoai ben rein religiö8»et^ijd)en

C^^arafter ber urf^rünglid^en ^en3egung in 3i^cif£i fieUen fönnte^ ober

be^anbeln foli^e (]^j(^einungen atö bloge ^crirrungen einzelner. %htt
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!3n ber Zok ift büd DufifMim }imä^ eineSB^^erbelebung

ber urfprihig liefen ^cnbeitjcn ber 2:äufcrbcn)cgung, eine i^rett

Prägern jclbft unbeiuuRtc 2Bicberl)oIung bicfcr in einem ben

üeicinbcrtcu Umftänbcn eiitfprec^enb lun-änbertcn ©ciuanbe.

SoÜbötbentuin im (Snglanb bc5 uier^ebnteit imb füuf=

jc^ntcn 3ö^vt)unbcvt5 wax in tird) lieber .öiufic^t mc^r eine

urtDÜd^ftge 9iea!tion gegen bie .^abfud^t imb $tun!fucl^t

9tom§ unb bec cdmifc^en ©eiftlic^fett geioefen, aU eine tiefere

getftige Seioegtmg^ ititb bod $utitaitertiiiii, boi^ im fec^el^titett

nnb noc^ in bet evften ^ftlfte be§ fieb^e^en ;3o^i^itnbettö

eine fot^e barfteOte, toax, namentlich foroett ed von ben

beft^enben Stla^tn aufgenommen motben mar, burd^ beren

Äampf mit bem monar(3^ifd^en 5IbfoIiiti§mn§ in religiöfer

^infic^t immer mebr t)erän§erlid)t nnb verflad)t. ^ie^

getgte fic^ bentlic^ von bcm 5)iünient an, wo ba6 ^j^nritancr^

tum über ^laxl T. Sieger marb. ^nf ber einen Seite ftie^cn

bie ^resbptcrianer bnrri) il)re ^sntoleranj nnb \i)t pebantifrf)ec'

^eiDorfef)ren ber ängerlid)en, formalen ftirc^eniuclit viele

geiftig t)oc^ftrebenbe Elemente ab, auf ber anbcrcn famen

bie ®etftUc^ ber ^t^bepenbenten naci^ 1649 nnb ini^befonbere

nach Maßregelungen ro^aliftifdler ^efter in ben®eruch

beiS Strebertums, ba fle ed meift mit ben gur ^errfd^aft

bie 3bccin>erroanbtf(^aft mit ben Säufern ober, no(^ meiter jurtitfcie^pnb,

ben ffialbenfcm unb beren Sorgancjern lieben auä) fte ^ert>or. <So

unter anbeien diohext ^öarclatj in -Tlie Inner Life of the Religrious

Societies of the Commonwealth'' (l'onbon 187«), SBiniam XaKarf

in „George Fox, the Friends and tlie Early Baptists^ (Bonbon

18C8), ferner SB. ^td „The Friends who they are and what
they have done'' (Bonbon 1893). ZaViad nimmt ikbrigmi feinen

fbifionb, }tt fC^teibcn: „Unb fein grcimb htmä^t fii^ feiner Mftonramng
»on ben Xfinf^ unb Stebertaufem ju fc^fimen. . . . ©elbfl jene 8etttc

bon SRttn^er toarrn StebeUen gegen bie ©raufamfeit beutfc^er X^rannrn,

beren llntcrbrüdung be« Seelen unb 5lörpcr bc§ gemeinen 9?oIfc« oft,

o^nc Übertreibung gefagt, teufUfd) war. (Sic unterlagen imb ^ißen

bed^atb 9?ebcflen. ^)ätten fic gefiegt, fo unuben bie l'cutc fic gelben

unb Patrioten tituliert ^aben. Ö^re S^jebeUton n^ar gcmalttötig, lueil

i^rc Utiterbrüder nocb biet geivalttätiger tDoren." (8. 84, 85.)
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(^elantutcii ,,(S)vanbcu" l)ieltc)i unb Streber allcv )lixt au-

finneu, ftc^ ,^um ^^ubcpcubentoutum 511 bcfef)ren, b(o(? um
in bie Icbtöcu ''ßfaiT|tcUcu cin^uiücfcu. J^nbepeubeuten unb

^optiften richteten fic^ je^ al^ ftaatUci^ anevtannte ^'icc^en

ein unb fingen an ju bogmaäfieten unb je nad)beni pi

qcfomntunijiecen. ^ie ^optiften toaren mitütmnk in sioei

@eCtm gefpolteit, bie ober beibe an bet Saufe butd^ Untei»

tauften feftl^ietten. gab nun fe^c t»iele £eute, bie butil^

bie reltgiöfen kämpfe angeregt ober oon feinev befte^enben

@eftc bcfriebigt waren. 9lßc Dogmen waren crfc^üttert

eine ^1rci^enricf)tung riß bie anberc t)enmter, unb bicfe

dispute unirbcu öffentlich, auf Straßen unb ^lä^en, initer

aügemeincr '^eteiüguuc^ bcö 'ipublifumö abge{)a(teu, loie

heute politifchc ^^^erfammluugen. ^ie 3i?irfuiui umr, baß

bei bcn 9Jlaffen ein ftarfer ©feptiji^mu^ um fic^ griff. @ar

mancher fe^rte ber S^eligion gatQ ben 9lücfcn. (S§ mu^
nac^ ben Renditen ber Ouäferopoftel )u fd^lie^en, Dim

SRitte ber fündiger ^^oifyct ^jo^^xf^vai^tt^ an int ba«

maligen (Snglanb fd^n eine red^t anfe^nlid^e QßS)l von

Seuten gegeben haben, bie bie 8c^öpfungäge]d)ic^tc ber ^el
, leugneten unb erflärten, baß „ottcS t>on ber 9latur fommt".*

3nbe§ im '-ßerhä(tni§ ^ur großen ^affe ber Station waren

ba§ immerhin ucreinjelte Stimmen. 'iJlubcre werlorcu fid)

in ©infclfeftcu, brüteten für fid) über bie 9}|t)ftericu ber

Schöpfung nach — „seekers" (©ucher) — ober martetcu

auf ein Reichen be^ ^immeB — „waiters'^ (^Barteiibe) —
hcS ibre 3>v^f^ ^f^ti fottte.

* Q^in in ben „^arlcian TiÜctüamti" abgebrudtei* ^cief eined im

Oa^re 1659 tiod^ {ottbon gefommenen ^ran^ofen bdUft bad tieffle (Ent*

fc^ Olli ftbcr bie flovfe Verbreitung bed 9itfitiSma in ber ^au)rtffaibt

ht& ^nfelrdil^. SBe((^er bis pr Slaflert^dt unb totalen ^e^nnungf»

lofigfett ausgeartete SfepttjiSmuS in Ivetten Reifen beS 8firgertumS

in ber „üterorifc^cn SÖelt" — um fid) gegriffen fjotte, '^eigt bie ^opu*

larität uon ^arobten unb Sraocftien gegen (Snbe ber d^epublit unb

unter ber 9iejlauration.
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®in fold^ei' ©ud^er toar and) C^coige 5^?/ ber ©ol^n

cinci ©eibcnrocbcrö in Seiceftcrfl^ire. ©cborcn 1624 unb

ouföcn)ad)fen in bev ^ext ber S3erfoIgungcn ber Puritaner,

entioicfeltc er fc^on fe^r frii^ ftarfen ^pang jum (Grübeln

über religiöfe fragen. ^ roar Don feinem nic^ imbe»

ntttteUcn Spater einem Sd^it^mad^er tn bie Se^re gegeben

wotbeit, ber sitgleii^ ©i^f^üf^tec ma, poctie^ i^n ober

im ViUx «Ott neunjd^ 3<^tett unb jog^ Don einem taft»

lofen ffianbettvieb eigriffen, von Oxt su Ort, Don 0iaf«

fd^ft 3U <!h:affc]^aft, prebigen unb )u btSputieten. Steine

ber beftel^enben ftird^en befriebigte t^n, fte maren t^m oUe

weltWti), cntfprac^en nid)t bem urjprünglic^en G^^riften*

tum, ^icUcn ftc^ fe^r an ba§ 2öort, ftatt an beu „©eift".

Disputen, burc^ Scfen, burc^ ©inbrücfe ber i^n um^

gcbenben 35er^ältni|fe (am er fd)lte6lid^ gegen baS ^^ai)x 1(>49,

alfo um bie gleid^e Qeit, wo ^inftonle^iS Triften übet

<S^ott unb ba§ innere :Oicl^t erfc^ienen, gu einet Sl'tifd^ng

von SItttionaUSmuiS unb ä^fa^ftiiidmuiS, t)on ^Demoftotte unb

poW^tfyn Wftinen^ bie, fo feltfam fie guecft etfc^eint bod^

etdAvIk^ mich, wenn man bie in ben tiorl^erge^enben

ftwpiMn entmiif^lten 3^i^igniffe in Setrad^t sie^t. 3>er

^ürgerfrieg l^attc Opfer über Opfer erforbcrt, o^ne bod^

ein befriebigenbeg iRefultat ju bringen, neue polttifc^c

kämpfe löftcn bie alten ab, of)ne abfcbbare Söfung ber

3ßirren in 9(n§firf)t [teilen, ^^Jiänner, auf bie man als

iöefrcicr geblidt ^atte, nal)men, ^ur SOlac^t gelangt, bie

Syiienc üon Untcrbrücfern an, unb fo lag ber @d()tu6 nid^t

aQsu fem, bajl ba^ ^auptübel in ben ^enfc^en lag, beten

Sd^&c^ belegen bie befte^enben Hitc^en fid^ un«

genügenb etmiefen l^otten. (S^etabe bie ent^ufUifiifd^en 92a«

tuten mußten fid^ am el^eften biefet ICuffa^ung sumenben,

unb fo fel^ett mit ®eorge ^o^, bet bi§ ^ixx ^Hamietung
be§ 6^ommoumealtl^ ein ^vebigev in ber SBüfte mar, nnd^

U)5() immer mebv unb immer begeiftevtcvc "üln^ängci gc-

minnen. Sic ftrömtcn il^m uon allen Seiten ^xi, nameht«
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lid^ ftar! abec ouS ben 9lei^ el^emali^ei; ©oQmten beS

(Stotnn>eflfc^en j^eere^, bie rwqtn Ungufriebml^eit mit bem

SScrIauf ber ^ingc i^rc (^itlaifimg genommen ober aud^

befommen l)atten. ^iefe§ Clement max in bcv crften 3^^^

fo ftarf in ben ron go?: organificrtcn ©cmeinbcn ücvtxcten,

ba^ in üiclcn bie) er ein bod^ raieber üon bem go^-fc^en

untetfd^iebener @eift l^errfd^te. 3^ bec ^eCämpfung oSln^

fovmalen fird^lic^en SD3efcn§ maren fle mit %oi einig —
bogtt max bad ^vomtoeafc^e ^m, mtS bem bie Semfd«

getftlid^ na^i 1644 fld^ ^vx&äQf^o^m l^atteit unb n>o Don

ba ab )cbec pirä^tgte, ben ber innece ^rang ba^u itieb, bie

geeignete iBorfc^nlc gemefen.* ^ec t^r ®eg6nfa^ gegen bie

* j»^cfci l»crl^ättgni«Mne (fotigntt" — ber ftoMtt ber iwe»«

b^lffTioiiif^cii 9clbfii|iiaiif «Mi ber 9mee — ^crwici fii( «tt brr Kuin
ber @a(^e, fftr bie bai ^orloinrnt eingetreten toat, ^tnn ba bie

^rmee entbI9§t tvat üon j^aplftnen, bie bie (Sjr^effe i^reiS (Siferd hätten

einbämmen tönncn, marfen fit^ bic Dffijiere in i^ren tjcrft^iebfnen

9?egimentern ots ^rcbiger ouf, o^ne Stubium unb S?orbereitung, Icbig=

lic^ im Sertroucn ouf eine Slrt »unberboren 33eifiQnbeiS be« göttlichen

(BeipeS, unb roenn i^re (Sinbilbungen er^t^t rooren, fo föcberten fie

Me plumpfifii unb ungereimtefien 3(lbem|etten jutage. Unb bot Obel

blieb bobci ni(bt flehen. 2>am oom ^rebigcn m ber ®)iMk
Xegincntcr gfaigen fie i»m t|h»bi0cn tttf ben tmicln ber 9to»bisorte,

XDo fte im Owirtitr logen, ttbcr, fit f(4Itc|lfa| boS Xnflrcfungi«

gtft über bie gan$e 9{atton getragen unb ha9 gcorbnete ^riefterwefen

in SWißfrebit gebrot^t !)Qttcn." (9?eQl, History of the Puritans, IL,

(5. 356.) 9?fa( fc^reibt oom ©tanbpuntt eineS tieniö&igten ^nhe»

pcnbcntcn. Söenn er üon Offijieren fpric^t, fo mn^ man nit^t üergcffen,

bQ& üiclc Offiziere im SrommeUfi^en ^ecr auS bem ^olf ^erooc»

gegangen »areit. 3nbed blieb ba« ^rebigen auc^ gar nic^t auf bie

Offiziere bef(^rAntt „0\t »nrbc cnif bicfe Seife tott^cnb bei Itrirged

eine fricbtt^e 2)orffbr4K «mfgefd^redl bun^ gfttaltfttmct d^bringcn
einer Sanbe btefer trirgrtifil^ Reformer. Gte geboten bem ^c9er,
fein ^üd) ju fd^Iiegen unb bon feinem $?efepult ^erabjulleigen, unter

fürc^terüt^en Störungen, wenn er nic^t geborene ©in rebebegabter

58ruber na^m bann feinen ^la^ ein unb trug ben etftauntcn $>örem

fo wunbcrfame Offcnborungcn bor, mie fie fie nie juoor gehört.

. . . ®eIegentU(h mürben bie S^oftrincn biefer ?ebrcr auc^ burd)

praftifc^e ^eifpiele iUuftriert, bie ober ben ^eletjrten nic^t immer be«
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^littf unb ben Stne% toar ein aitberec ald bec ^osfc^e.

^et feiuige war priu^ipied, gleid^ bem bet Syietmoniten, 9on

beten ^ofttHt fid) überhaupt bie Soil'c^c rociiig unterfc^icb/

t^r ©egcnfa^ aber roar mei)r opportuniftifd^. ©ic rooUtcn

unter ben obiDaltcnbcu ^er^dltniffen uicf)t§ vom ^rieg imb

ben fämpfcnbeu "ißarteieu loiffen, gaben aber bie ©offimng

nid^t auf, bei paffenber ©elegenl^eit bod^ i^xz ©efedc^aftd^

jagten. Um -^u ^eigcn, bQ§ bic '^nigcl in bcr l'uft bcv i^crfüpunc] bcv

fettigen (boÄ ^eißt bcr jur icd)tcn 9icHgion iöcfe^rten) als gemein»

fame^ Eigentum gegeben feien, ^erflörten fte biSmeilen ^armlofe Rauben«

fc^Iäge. iße^ufd Slufre(j^ter^altnng ber Verpflichtung felbft moberner

(S^rijten, fic^ bc* Qktai^t» ^etbroffettcK fficfcn* )tt entölten, tviefen

@olbateii moni^ol M i^ncn in ben ^ttfccn, m fit ctnqtiaKticct

waren, SRtttag oorgrfr(}lf Geflügel $ttrfi(f, meU i|re fBittitcnte H
Quf bic fiblit^e SBeife burc^ llmbre^en htS ^olfed getötet Rotten, gingen

felbft auf ben Sc^eunen^of unb richteten 3)?atfria( fttt ein ort^oboreS

(^exid)t ^er, inbem fic aßen .Rennen, (hänfen unb ^'iuten, bie geblieben,

bic |)älfe abfrf)nittcn unb fic oudbluten ließen. @elegcntli(^ aber be«

Idingen bic iuilbeften bei* ©eflierer auc^ ben fü^nen ?lft, felbfl bie

)bibel 001' ben $(ugen einer entfetten ^erfammlung berbrennen,
um iu feigen, ^bag i^r inncrtit 2i«^t filier allct gefi^riebrncn

Cffenbarung {te^e". (SRacforlone unb S^omfon, The compre-
hensive History of England, VL, 6. 749.) ^onai^ begreift man
folgenbe Stelle üa& bcm Xagebuc^ ^ol^n (Seeland, eine« gemSfigt

ftrd)Iid) unb monard|if(^ geftnnten Sc^riftfieaetS ber ®po(^e. Unterm

3[o§rc 16:)0 fc^rcibt er: „Sonntag na(f)mittagö blieb ic^ oft ju ^Qufc,

um meiner Jvomilie ben Äatedjiir^inui^ abju^ören unb fte jU unterrichten,

bo biefc Übungen in ben ^farreituc^en oHgemein aufhörten, fo baß

ba« ^olt feine ^rinjipicn ^atte unb in große Unmiffenljeit felbfi übet

bie allgemeinen fünfte bed C^^riftentumi^ t)erfiel; alle Eingebung mürbe

etc(nie|r boronf netHMUbet, ]3rebigten nnb Weben Ober fpefulattne

unb begriffltd^c 2>tnge onsn^dren."
* „jtein Bttg tritt fo marfant bei ^eroor, aU fein obfolnttS

$cm^alten oon allrn fwÜtifc^en 3i«Ifn nnb 93eftrebungen feiner Qnt»
genoffen." (Sarclat), a. a. C, 103.) ..Keep out of the powers
of the earth" — „bleibt ben irbifcfjc i C^cJualtfteDungen fern", luar

eine (Srmo^nimfi, bic ^oy njicber^olt icincn 'Xn^ängern einprägte,

^ennod) ift fogor bei iljm bic (Sut^altuiu] üou ber Ißolitif nic^t abfolut

i^u nehmen, fonbern me^r im Sinuc bcr politifc^en (Enthaltung bei

alten englifc^en 3^abe ttnionimra«.
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ibeole cmf politif^em SBSege %u vmnMiä^ (Scft imtet bev

9leftQiiKatbn loatb bie ^D^cfd^e Softem vcm (eibenbett WJnn»
ftanb aOgemetn

(S4)mmonn)eaItl^ war bie§ fo toenig bet ^aH, ba^ no^ im

3lpnl 1659, aU ^^crtreter ber 5(rmcc eine 'ipetition für

iBieberaufuat)mc bev ^öutcu, alten ©ad^e" ber grei^eit unb

ber ^}{epiiblif an ba§ Parlament ric^tetett, Ouäfer fie burd^

eine ©iuööbe imterftü^ten unb ii)x nod) einige ^orbernngcn

^injufiiöten.* ben etften igo^ren be^ (^ommonrocaltJ)

iDttb tibci()aupt i^o| t)on ben tepublüanifc^en Cuäfem^ bie

Ott bet 8|)i^e bet teltgidd^teooltUionciven £))))>ofUum gegen

(ScommeK fielen, bnxd^attS in ben ^intetgntnb gebtAngt

Sie »sogen burd^ bie ©trafen SonboniS, benun^ietten mit

etl^obener Stimme (StommeKd ^Regierung unb ptop^^ten
beten SWcbetgmig*. ^tc Offcntltd^fcit weiß mcl^t von i^ncn,

als t>on Jyor. ^te mciftgenannte 'iperfönlic^feit ber Cuater,

anj bie auc^ bie eingangs btefe§ Äopitel^ genannte ©d^rift

gemünzt ift, ift üielmel)r ein eljcntalige^ SOütgUeb ber 3lnnce,

ber ©jrquartiermeifter ^anicä l>tai]lor.

!6eoi)t mk inbeS auf bicjen ^^ann nnb ben 'Isorgang

eingcl^cn, ber feinen S^amen in aller 3Jlunb brockte, nnb

bet füt bie etfie <£poc|e beiS OAtütettumd in l^ol^em <3tabe

b^eid^enb ift, mitb eS ^me^d^ig fein, sundd^ft uniS mit

ben ^gbeen %u befc^dftigen, bie von ben Cndfetn |aupt»

fäc^Ud^ propagiert wutben.

3)ie Cluäfer finb gottgläubig unb (Soften, in möglicj^ft

ftrengcr 9lnle()mmg an ba^ Urc^riftentunt, it)re .^paupts

ftü^c ift jebod) nid)t ha§ überlieferte „2ßort ©otte§" — bic

35ibet , fonbcrn bas lebcnbige 'üöort, bic innere förlend)*

tung, baö innere i^id)t. Sie nannten |ic^ bemgemäg auc^

felbft bie „iöetenner" ober auc| bie ,,Äinbet beiS SidjtS''.

1)er diame Dnäfet — >Jitterer - ift il^nen juerft öon

(S^egnetn old Spottname angefügt motben unb |at bann

* ScV0let<^e ®titeIo(fe, JOtmüMA", @. 677.
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298 S)ie Ouäfer im ficb^^nteii ^a^l^uiibett

aßgcmcincn Uux^ erhalten.* 'J)iefer ^ultu^ bc§ inneren

Si^tc§, bis bem ^J?amcn „^inber be§ Cid^tS", ocrbinbet

fie nicl|t nut mit fielen bcutfdfcn Käufern, fonbcni aud^

mit beu beutfd^ ^^ftifetti/ utib ift mit 9te(^t al§ be»

seic^nenb l^etoorgel^obett tom^en^ ba| bte etfte eitgllfcl^ $[tt8*

3a!ob l^öl^me 1649 im gleid^en SBetlage erfd)ieiieit tote

bie Ckuftf^c^BIÜattoneti bev @poci)e, itdtnlid^ Bei ®tIeiS

(X^abert in ßonbon, bcr ober, n)ie roir nnfjen, and) 'i^etlcgcr

nnb in einigen gäUen fogar "iDUtunterjeic^ner ber ^amp^lete

bcr :ßet)eUcr roar.**

Um bcr befaßten ©rlend^timg teiüiaft gu luerben, braud)t

eg nad^ bcr Ouäfcrbottrin mx allem ber inneren ©amm =

lung, ber ^on^entricrung ber ©cbanfen in ®ott,

moju meber eine gele()rtc ^rebigt/ nod) eine fiiturgte ec«

fovbeiltfl^ feien, betufdmä|tged, fftt fein $xebt0ec«mtt

ftaaflii^ angefteateiS nnb be)a|IteS geluvtes $tkßettum fei

inelme^T Dom fkbel; |cber, ben Bte tmteve @itmnte baju

tceiBt, nnb n>enn i^n bie Stimme ha%vi tmibt, foft

* @r mirb mä) ben einen baoon abgeleitet, bQ§ i" feinen

SBonbeiprebigten feine ^örer roarnenb aufforberte, jitternb ba0 SBort

bcS ^erm 3U oerne^men, nac^ anbeten baoon, bog bie Setenner ber

neuen Se^re IM t^rrn ^Morrfammlungen häufig in reügiöfe (Sfftafe,

in StOtm utib Sncten »etfiricn. Sine ancfbote Ufit cinm tüiitnr»

bem $0^ bte »orcnDll^iiten flSorte iuricf, antmortcn: 8Ifo feib i|r

3ittevct -— „OuoferS" — unb leitet öon biefer (Spifobe ben 9{anien ab.

iJoj trat ',ucrft 1G49 agitatorift^ auf. 3n ber Äirdje S^otting^am

unterbrach er ben ^^rcbiger, ber bic (>!^emeinbe ermahnte, oüe ^e^ren

an ber ^)anb ber ©ibel ju prüfen, mit ben 2Borten: „C nein, esJ ift

nit^t bic (Schrift, woran bie üJieinungen unb Sleligioncn gcpvilft

werben foUen, fonbern ber ^eilige ®eift, benn ber @eift war t9,

bcr bte Soll snr Sa^r^ett geführt unb fie i^m lunbgetan ^at."

** esffm (1576 bit 1624) mx, tote ^ot^, »Ml 8cntf eclcniter

^äfuffmaäta nnb flanb uniiDcifel^iift'imttv bem (ünfbil bcr Ui feiner

feimat (^djleften) anfäfflgcn Sefte ber (Sc^wenlfelbioner, mit beren

8e^ren bie ber Cuäter fe^r oerwaubt ifl, unb oon bcr t)icle 3(nl)änger

lofi^renb bed 3)rct|t8ift^€n Jtricgee n(u^ ^ottonb unb (Snglonb pc^teten.
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3)ad 9(uftommen unb btc ^ringipien beS Cuäfertumi) 299

pvebtgen obet Dieimel^ Dotttogeti, tooS ec pi fagen

ob er fhtbiert l^abe obet nt^t. g^o^ unb bie ecften

Ottötet sogen mV: realerem ^anotidmnS gegen bie auB

dffentltd^en SO'litteln bejal^lten ^rieftet 3^clbe. SBiebcrl^oIt

tarn c§ oor, ba§ Ducifev in bie 5iird)eu lOQtn unb beu

^rebigent auf ber 5xaii,^e[ ^iBorte juriefen, roie: ^^omm
lierab, bu falfd^er "^^rop^et, bu 33etrügcr, bu blinber 93ltnben*

fühxtx, bu 9Rictling!" Joj' Xogebuc^ lefcn roir, bag

bie ^rieftet anbei treiben'', ba^ fie ba§ (Soangelium

«i>et!Qttfen''/ ba^ bie ©lo<fcn i^rer ^^urml^öufer'' — bie

Cttäfet etfdtnen, ed^t fpitituoliftifd^, ben ffUamt ^ftivc^e''

feinem ®eb&nbe p — SRoxftglocfen gleichen*, bie baiS

gufammentttfen, bamit bei ^ßtieftet i^feine SBave pm
^etfanf and|)aden fonn/ unb «,bie geuKÜügen (Summen,

bie hnxd) biefen $ anbei erhielt werben, rocld^ anberer

§anbe( in ber 3Belt fanu fic^ bamit ücrgleic^en?" (Journal

ot (T(M)ige Fox, 5(u§gabe von 1891, I., @. 117.) 9lber auc^

lüenn fie gemäßigter auftraten, unterbrad^en bie Ouäfer oft

bie "prebiger ober nat^men nac^ beenbigtem ®ottc§bienft

biefer felbft boi^ Iföott unb prebigten, mie einft bie ^poftel

in ben ©pnagogen/ bet vetfammelten SRenge nunmel^t i^te

^iel^te; immet .nmtben fie tu^ig onge^M, mand^mal

enoieS fld^ bie gmiie (Semeinbe, unb in bet Sftel^l^eit bet

übtigen ^äde bie Wiaf\t bet ^emol^net be§ Otts ben leiben«

fd^afttic^en ^pofteln M bntfi^uS feinbfelig imb lie^ fie boS

burd) *i)}li|^anblun0en gröbfter 5lrt entgelten.* J^n^mer unb

immer mieber lieft man, baß bie Ouäferapoftel geprügelt,

mit «Steinen beroorfen, mit güßen getreten mürben, unb oft

lagen nad) einem fold^en SSerfud^, ba§ !3]olf für bie neue

Äe^re ju geminnen, bet ober bie 5lpofteI berfelben jerfd^lagen

unb )etfd)unben ftunbenlang betou{}t(od am ^oben, bi§ irgenb

eine mitleibige (Seele fid^ i^et etbotmte. ^od 9{a(^{piel

* ®en)ö^nlt(^ [(Rieften bie ^4^rteftei- unb i^r Sln^ang gerabe bie

fc|Ic<bteft beia^ücn tttib ro^efien 6(^i(^ten ber ^eüdlfening gegen bie
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aber max oft genug eine ^^er^anbhnig dov bcm grieben^s

rid^tcr, bic mit einer JBerurteilmiö ber Ouäfcr ju @clb»

bugen, ©efdnöntS unb $eitfc^en()tebcn cnbcte. 5lIIe anbcren

©eften pfammengettoimnen l^aben %n jettec ßeit nic^t ^alb

foinel ^eiool^ttet bet (Sef&ngntffe ^efteOt, aüS bie jyS3e!enner

^ Sknoerfung M Su^ftabend fü^vte bie Duäfet imtet

mtberem einer SBenoerfung bcr ftrcngcn buc^ftäblic^cn

5(uffa[fung ber Sabbatrn{)e, welche unter ben übrigen

•tpnritanem l)errfci^te, wie fie benn jenen oft i^rc „jubai-

fierenben" ^enbenj^en rorroarfen. ^sn bc^ug auf aftetifc^e

'^luffaffung ber ßebenö^altnng gingen fie bagegcn t)iclfa(^

noc^ über fie ^inau^, oOe aitSgelaffenen QSergnügungen, jebec

SuyuS warb t)on il^nen ucrfemt unb befannt ift bic lange

3eit von i^ntn beibei^altene etgent[lnilid)e fd^mudlofe S^va^t**

Sßte mit 16e)U9 auf ben Sobhat, fo l^telten fie fid^ auc^

gegeuAbet beut 0ib an bie 9etg|>rebiQt ®ie ettmgen

Hebet bie ärgften SBetfoIgtmgen, als ba^ fte fid^ baju be»

wegen liegen, einen <Stb gu fc^roören. "iDeSgleid^en «er«

warfen fie bie firc^Iid^en Saframente: bie 2;aufe, baö

* öinc 1(357 an boS ^^ovloment gcrid)tetc (Singabc ftcüte fcfi, bag

t)on 1651 h'i& 1650 niä)t menigei; ai& 1900 Cuäfcr (Gefängnis

oenirtcift toocben imb dnunbsiDansig im ©efängnis geftocbm xowcol

^\ti bie 3i^, \n ber iOfo^ti 8iIbitVRc fu^ bcii Oufi!ent onfi^Ioß, fi(^ec

(in bof bcr ®i^titt fein ju ftrcuge Irieil^ ttor ben ÜU^ten
bed Ütaged bebeutete.

3n)ifdjcn 1661 unb 1697 tuurben nic^t weniger ald 13562 Cuäfer

etngeftcdt, 338 fiaiben teil« im Gefängnis, teil« unter ben 3Sirfungcn

erlittener iDiig^anblungen , 198 tuuvben deportiert, (^arclaij, The
Inner Life etc., @. 475.)

** 2)ie inbeiS uripiünglidj in ©djnitt unb S^fön^nienficüung burc^»

au« ber ^leibung etnfa(^er ^ttrger«leute bei- ^tit entfprac^ S« lag

ben erpen Onatern fem, ein obfottberlic^e« ^ofiftm etnfftjr^en pi mKUtu
@ie »ettetten nur gegen ben ^n^ unb bie SRobe. Sm 8ottfie ber 3cit

aber fftbtte ba« ^eftreben, ber Tloht tetncrlei 3uge{)änbni4 )n machen,

n4»nDenbtgem)etfe ba^tn, bag bie Ouäfertra(^t ein ^oflUm mürbe, boi

ben SCrfiger oon feinen äDiitbOrgent in jeber ^inftc^t unterfc^ieb.
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^uftommcn unb bie 'tprin^ipicii he^ Ouätertunu^ SOI

ätbenbmal^I, bie fftd^lid^e 2;iauung. ^l^r ShtUitö mar in

feinen formen e^ent tatirnioliftifd) : fic fönten in jäieS

@rf)ntude§ entbc^rcnben '^ct^äufem ^ufammcu, rao fie fic^

rcUgiöfcn ©cbanfcn liingabeu. Über mcu bie ®rleud)tung

fom, ber fprad), xva^S ber ©eift i^m eitic^ab; mcnn er feinen

pacfte, fo ging nac^ einer geiriffen >}eit bie ©emeinbe m^ig

roieber an§einanber; bie ^ufammcn£iuift l^atte aud) bann

i^ten Q\v)td ber religiöfen ©ammtung erfüUt.* ©bcnfoUs

im ^nfc^bil on bie ä3ecg|>rebigt Denoavfen fie ben ^vieg

unb ben gewaltfamen SEBibeirftanb/ unb nne uto^fHfd^

tmmec ber ^beengong war, fo ift bod^ nid^t su beftreiten/

baß in fetner Befolgung bie erften Quftfer oft eine l^elben«

i)afte ©l^arafterftärfe an ben^lag gelegt ^aben. SJlänncr,

bie Gromrceü^ ©d}larf)tcu mitgefdalagen Ratten, l)abeu bie

ärgfteu 33nitalitäten aufgeborter 9laufbolbe ml^tg über fid^

ergeben (affeu unb lieber ben Xob ri^fiert, al§ baft fie fid)

3ur 3ÖL>el)r gefegt l)ätten. einer ©(^ule be§6:^arafter^

nmsbe ferner i^rc Siegel, jebcnnattn mit ^n anjureben unb

vor ntcmanb ben ©ut jn stellen— ba{^ erftere, meil eine

Büge fei, ju einem einzelnen f)>reci^^ atö ob er eine

^li^eit barftelle, baiS le^tere, meil man alten SD^fd^en^

ob arm ob reid^, ob l^od^ ob niebrig^ bie gleid^e Sichtung

fd)ulbe unb e§ ba^er muofirbig fei, ftd^ überhaupt Dor

9Jlenfdf)en gn nerbeugen.** %k ?RtdE|tcr unb fonffigen 58e*

^örbcn faxten bie 8aci^c natürlich anbers auf al^ bic Quäter

* 90erbtn({9 Qt\d)afi in htx 3^it beiS erften Snt^ufiaiSniud nic^t

ju häufig, bag über niemanb btr @etfi reben tarn, &p&ttx tDUvben

S/litgltcber, Me nftt^tlic^ ben ^Stuf ba^u, ba« ^etgt 1t(^ ati mtitfamc

X|»oflel enDtcfcK ^mtn, angeflellt unb ba^ ciilf(|jlbiglr Me vfine 8e^e
3u tieitinbcn. Hber iebe ^icvavd|tc nnb iebtf SRoniqiol ber ^bigt
blieben ou8gefc^lof|cn.

Xqx ?c[er erinnere fid^ ^ter bc«? ii?er^Qlten§ öon SBinftanle^ imb

(Joevarb im Stpril 1640 — alfo üor ^of öffentlichem 5(uftrcten —
oor (General ?^atrfay. nbcvt)aupt finben mx in ben SluSIoffungen unb

bem |)raltifchen ^er^alten ber „Wigger'' ja[t aUe c^aratteriftijc^en WlaU
male ht9 Öufifertums.
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uttb liefen btefe meift al§ Derfbxfte SSenoetoerer bev f^itlbidcn

Q^retBieiung ttt$<§(cfängni§ toerfen, oft oud^ au|etbenibutil^«

pcitf^cu. Unb bie ©efättfluiffc, in benm l^crabßcfoimnme,

Don Ungeziefer bcfäte £anbftrGicl)ci; uub SSerbred^cr bic Stamrii-

Qäftc lüarcn, rourbcn für bie Cluäfcr meift matten ^öücn.*

Jro^bcnt {)aben fie an jenem ©runbfa^ mit eiferncr 3^^^Ö*

feit feftge^alten; nic^t unter bem ^xnde ber ^Serfolgungeii

ift er gefaden, fonberu erft nad^em bie Ciuäfet ftaatUd^e

S)ulbunQ unb fo^iale ^nedemtmig exloitgt l^otten. ^Unb

obiDol^l fein ®ninb oitgegebett toecben fatisi, »eiSl^alb tm
fftr biefe Sad^ «erfolgt loetben fodten, ncmadüiä^ t»ott

(Sl^eit, bie ongebttil^ bet (Sd^tift folgen, beceit 9tebefmnit

bied ift fo ntöd^te ^ ineQet(|t imglaitblid) fd^einen^ soodte

%6f aufsäl)Ien, miemel loit bafftt gelitten, unb nne biefe

©totj^eu alle gefrf)äumt, getobt unb mit ben Q^^nen
gefnirfcJ)t, \m§ gefcf)lagen unb geprügelt ^aben, roenn

xüix fie fo in ber ® inj a 1)1 anrebcten. 2Boburc^ mir aber

um fo me^r in unferem Urteil bcftärft mürben, loenn

mir fa^en, ba^ bieiS ^eugnii^ ber SÜi^a^r^eit, baS ®ott

* 9[it4 im bttvgcrnd^cn ^rioatoerfr^ sogen {iil| bie Cufifer tonge

Seit hüvii ben b(^arrlid)en (Sebraud) ber (Sinjo^I beim ^nreben ein*

^erjonen unb burd) i^r ^^ic^tab^ielien beiS ^uU§ fe^r oiele unb arge

äl^iÖ^cttigfeiten ju. ?(u&er bei %or fclbfi fann man bejeit^ncnbe 3?ciipiele

baffir in ber ©elbpbiograptjte oon beffen ^fitQ^noffen X^omaS ßU«
moob lefen, bic überhaupt oicle (Sinblitfe in bo« fo^iole Seben unb

bie interna bed Ouäfertumd bec (ipoc^e barbietet. (SQmoob, ber 1659

a\S smanjigi&ljriser äRonit Ouäler mürbe unb bt^ ju feinem 1718

erfolgten Xobe hUeh, ift bobun^ Monntcr gcmocbcn, bag er eine geit«

fmg bem btinbcn SDHItmi »ovlai unb ma^b ber flto|en $efi (1665)

bem 2)i<l^ler einen ruhigen Slnfentllatt onf bem Sanbe beforgte. (Seine

^emerfung fiber bad ^^rloteue ^arabie«'', ha» äRilton i^m im

^anuffript )um 2)urd)(efen gegeben ^atte, um bie Sirhing brS grogen

©ebidjte« auf ein nQiö»empfangliche« ö^cmüt fennen ju lernen: ^3)u

()a[t ba oir( Dom Derlomen ^arabied g(f(ig^ ober raaS ^oft i£)u Dom

gefunbenen ^arabie^ ^u fogen?'' — gab ^iUon betanntli(^ S(nla|, bem

<^btd)t eine )$ovtfet}ung „2)a^ roiebergefunbene ^arabie«" folgen )u

(äffen.
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uni ht aUm ^in(^en su befunben eingegeben ^at, bie Schlangen*

nntiiv bcr ^inber ber ginftcrm^ fo bcunnt^igt." ©o ber

^eroorraöenbfte tbeoretifd)e Vertreter be§ Duäfertiim§, iRo«

bert ^avclai) ber Sheie, in feiner 1675 erfc^ienenen

.^Quptfc^rift: „(^xm 5^erteibigung (,5Ipotogie') ber roabren

^riftUc^en Zi)^lo%k, mie biefe aufrechterhalten unb ge^

prebigt mirb von ben h^hnetib Ouöf» geitansUen iSeutm.''

(4. SCttfl, @. 528, 529.)

(S^e DueOe loetterer SBetfotgungeti toar bie behotxliche

SDSeigerung becGkuftfec, ben ftit(|ensehitten ^it ^a^Un.
^on aHen grögeten Selten fianben fie am (onfequenteften

SU bem €hnmbfa^ ber @rflärung bet 9leltgion ^ur privat«

fad)e. Unb ftc^erlid^ gel)örte ein größerer moralifc^er SJlnt

baju, al§ 3JlitgIieb einer mäj^ig 5al)liciri)eu Softe Steuern

5U üeinjetgern, als rcie e^ bei ^ohn .f)ampben ber galt

geioefen, ber feincrjeit faft ba§ gan^^e ;!Ganb unb jcbenfaH§

bie übergroße ^affe ber ^efi^enben für ftc^ f)atJU,

bei tctc^c ©runbbeft^ev, Äatl L ba§ ©(^iffi^delb t)ern)etgcrte.

^ie SSerfaffung bet dudfecgemeinben mar eine butc^auiS

bemofratifche; fie vm in i^ten (Shntnbsftgen bec SBecfaffung

bec erften ^|tifKidhen ®emeinben nod^d^^^'^^.^ n'^f^ <^
mefenitidh^ (Erfcheinnngen anf, bie man aud^ bei ben ®e«'

meinben ber fmifcquenteren 9Bicbcrtciufcr finbct: bie regele

mäßigen SSerfammlungcn jur 5lu5Übung ber ^i^jiptin

xmb be§ Sittengerid^t^, gnr @d)licf)tung von Streitig*

feiten unb ;^ur Otegelung ber finanjicllen "iJlngelcgcns

l)eiten. '^ou biefen Ort^oerfammtungcn fteigt bie— übrigen^

crft aUmät)Uch auögebilbcte — Organifation ju oierteljähx*

(ichen^iftriftöoerfammlungenunb iäbtUcheni^eneraloerfomm«

ttttiQfn ber ganzen ©emetnfchaft auf.

ltDmmmitfüf4< Sienbenaen treten in ber anerfanntenCMfer«

(iteratur nid^t ^mot, biefe x% mie mir fd^n fagten, axS*

fd^Ke^Uch religiöS-ethifcher fRatur. Ob uiitb inmiemeit in

ber erften ßnt fommuniftifd^e 3:enbengen als ©eheimle^re
in ben Dieihen ber Ouäfer ober in geroiffen 3^^^^'^^
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804 3>ie OnSUx im ficBgc^tttcti dal^i^ttnbcvt

fetben ptopa^int rcurben^ (ä^t fid^ fd)roer feftftetten.* ^oig

eilige, mos feftftel^t ifi/ fie fc^r ftül^ ein entwiifelteiS

Untetftütttnddtoefett uittec fid^ ovgoiitifievtett unb ba|

tl^e tDol^li^aBenbeien SRitgliebet in biefec ^inftc^t eine gati}

au^erorbetitltf^e DpfetiDidigfett an ben 2ag gelegt ^aben.

^cn 3(nfang mad^te bc5cirf)neubern)eifc bic Unterftü^uttg

ber ©enta^rcgclten unb '^Nerf olgten, balb aber folgte

il^r bic Unterftütjuug bev armen nnb franfen 93lit =

gtieber ber ©emeinfc^aft.** 3)]el)r lüar aber in ber ^eriobc

ber ^^3ropaganba überhaupt nic^t möglich, felbft lüirflid^

fommuniftifd^e 8e£ten mußten/ xoo m6)t befonbere S^er»

^äUttifTe eine ftötteie <9emeinf(l^aft bec &ilAec, «ef|>eCti9e

* 2)ögegcn liegen ja^Iretc^c Söetpeife bafür oor, bo^ Oiiäfcr in sb'ci-

fammlungen gegen boS ^rioateigcntum bonncrtcn — in Snglanb unb

anbcrroört«. 2;ie Ouä!cr fonbten nämlid) fc^on je^r frü^ ^^poftcl ber

neuen i'cljrc nad^ bem ^eftlonb unb 51nienla. 2Bic biefe eS gum 55ci«

fpiel in ^oUanb trieben, fann man unter anberem bei Otto ^rin^»
^eim, ,,®(ittäge jur njirtfc^aftlic^en (SnUDicflungdgefc^ic^te bct 9n»
einigten 9K(beriimbe im ftebse^nten unb a(^l|e^ntm ^j^vj^unbcct",

1890, @. 65 {f., nai^lcfen. 1657 Ii<nttf(i4rten Ou&ta, eQfi^tt

^ringS^eim, in @eelanb unb Äottirbam grogc ^Tufregung burt^ i^re

^rebigten, baß alle ®ttter gemeiniam fein müßten. ^^ring«=

^eim jitiert ein biirgfrlttf)e« S8(att, bcn „Hollandse Mercurius" oon

1657, wo bie fommuniftifc^cn -lUebigtcn ber Ouäfer borauf jurücf»

gcfütirt mürben, baß biefe felbft „nieiftenö goulenjer unb arm" feien.

^ibt nic^td 92eued unter ber Sonne, ^n Hamburg, »o^in bie

OvSSn üudf Gmbboten gefdjidt Ratten, erfc^ien 1661 ein Suc^: „Oufiftv

^tmtl, bo6 ifl abf(^eult(^e, aufrfi^rcrift^e, 0crbammli4(e dntumli bec

neuen ^mtmtx, wel^e genennet mecben Ottfilec." ^ 2)an|ig ttec*

langten bie ^ün^tt bie 9(udtreibung ber Ouäfer u]xo. ufw.
** „Slber eine audgejeic^nete ^a^d marb fc^on in jenen ecfien Xagen

in ben 9?eil)en ber ^reitnbe jener ©tabt (i^onbon) bcobnditct, (^emiiß ber

geJuiffe Jsreunbc au« bcibcn (^'Vft^Ied^tcin beauftragt Jüuibcn, fid) bie

Sluffic^t ber (^Ufängniffc je iijreS ©tabtoiertel« jur 'l^flic^t ju madjen

unb für alle i5reunbe, indbcfonbere bie örmeren, bie bort^tn gebracht

werben würben, ©orge ju tragen,'' f(^reibt £b. (Sttwoob bom 3a^re

1662 nnb fdjilbert, in toe(«|cv SBeife biefe Stufgabe ecffiOt nmtbe.

„gcennbe* ifl ber 9^lnne, ben fii| bic Öufiter im ^le^r untereinanbcr

beilegten, er würbe f)»8ter offizielle 9c|eii4nung ber (toeinfc^aft.
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iiujloumteti unb bie ^^cinjipien be^ CuäteituttU^ 805

t»er (Smtmmm, ermdgUd^ten, il^r ^htal in ber $ca^§ mtf

bie^ttnenuntetftü^ung ftd^ rebusteren fe^en. ßu einem

lücitcrgc^cnben Äominuni§inu§ fehlten Qu^crbem fotool^I bie

öfüuomifc^en QSorau^fc^ungen al§ aix6) — rcas freilid) barin

fc^on eingefc^Ioffeu ift — bie .klaffe, ber er ^öebingung

für bie ©manjipation ifirer SJlitglieber lüar.

"dagegen tonnte man von einem J^omtnnni§mng ber ^r«

3ief)ung fpred)en, nnb in ber %at jeigt fid) bei ben Ouäfem
Toicber bie bei allen fommuniftifc^en ©eften ber @po^e be*

obai^tete 4^f(i^etnnng: Sieben bev &txxn^\^äiun% bed

<9eIel^ttentuntiS gvo^eS ^tntereffe an bev iSv^ie^ung.

5S)er ältei:e ^arcta^ fü^rt junt ^eifpiel in bet fdl/on ^iüetten

8d)rift Don 1675^ naid^bem et ^eatet/ San), @))ott unb

anbcre SBeluftigungcn als vom realeren (^riftentum ablcnfenb

Dermorfen ^at, al§ erlaubte ^Isergnügungen üor: greunbe

befutfien, ©efc^ic^te lefeu ober l)ören, fid) über

Vorgänge ber (^egemoart ober *i^ergangenbeit nüd)tcnx gn

unterhalten, ©artenbau ju treiben, geometrifd^e unb

matt)ematifd)c (S^pcrimcnte anjuftellen unb bergleic^cn

mc^r. (5lpolog^, 4. ed., ©.540, 541.) gor roirb nid^t mübe,

in feinen ^efen ben «^unben^ bie (&^Uifytm% bec ^Jjugenb

bttn^enb and $ecs su legen. %it exfien ga^te bet ^opa»
ganba toaxm nun freilid^ bet ©d^afj^ng von (Stntid^tnngen

für biefen Qmd nic^t günftig. 3)ie vielen SSerfolgungen

nal^men bie SWittel ber Jreunbe oollftänbig in 5lnfpruch;

bie tüc^tigften 3Jhtglieber fa§en abn)cd)felnb im ©efängni§,

unb minbefteng bei einem großen ^leil ber 9Jiaffe überioog

anfangt bie *Jtuffaffung, ba^ ba§ „innere Sid^t" aüe§ ben

ipau^gebraud^ überfteigenbe SQSiffen erfe^e. SÖßag %oi unb

feine SJlitopoftel mit SBejug auf bie ^^efa^igung ungef^uttet

j^anbatbeitet füt baiS ^eftetamt gelel^tt l^atten/ watb im

* „%v9 bif^er llntevi'c^eibung ',roifc^cn i'aien unb iUcruS folgt aud)

bicfcr Übeiftanb, boß gute, e^ilic^e, mit ber ^anb orbeitenbc (,nie-

chanick') £eute unb anbete, bie bte ^nfl unb bad &tmiU bed

^rebigend md)t gelernt fallen . . ba| biefe in ber falfc^en SRetnung,

Oern ft e t n , Senwfvattt tmb ^a^ÜBmui. 20



erften (^t^uflaltmu§ von irielen auf bie aQgememen 95crs

^dltniffe übertragen. aber bie Sturmi unb ^ranc^-

periobe anfing, ber ^BefeftigungSperiobe ber '-öeraegung ju

raeic^en, ba rcerben mit großen Cpfern ©c^ulen aller 3Irt

in§ Seben gerufen, unb bie Duäfcrfc^ulen erlangten fpäter

fogar eine gcroiffc Serü^mt^eit. Qu bemeifeti ift jeboc^,

bag e§ burc^ aSe Qtxt in bet ^Beioegimg — uitb nomentlid^

in beit iäitbUc^ Oudfetgemembett — em iSUmmt (|e9eben

1^, baiS fi^ in biefem ^hmfte htbiffemit geigte.

^lie^Iid^ fet nod^ eine tStgenifimlic^Ieit beS Oufifertum^

enoälnt: bie Stonoerfung ber ^l^etbnifc^en' 9}amen ber 2:age

ttnb 9]ilonate. (Senanec Betrad^tet^ ift bie§ mtc^ nur eine

(^rfd)einung, bie fic^ fpäter in ber franä(}fifd)cu Oteoolution

in mobifijierter ^oxm n)ieberJ)olt f)at. 3)a aber ber moberne

92aturfultu5 nod) nic^t erfunben roar, bie Cuöfer anberer»

feit§ auc^ feine befonberen .^eiligen anerfannten, fo blieb

ü^nen ntd^tS übrig, als ben iHationali^u§ ^ier gleic^faUd

auf bic Spi^c ju treiben unb bie 9^amen burc^ ^^^^^^'^ 8**

etfe^en. %w Sonntag l^ei^t bei il^nen »bev etfte %a%'', bec

Wlonta% ^bet )n>eüe ufn). Unb ebenfo mit ben SRonaten.

ift felbfhvetft&ttblic^, unb ouc^ fd^on gelegentlid^ an»

gebeutet motben^ ba$ mdied t»on bem bisset ^Dotgefü^rten

etft aQmä^Iici^ in ber CtuSfetBemegung fefte (Beflalt ge»

roonnen unb allgemeine ^^Inerfennung enoorben ^at. Ur*

fprünglid) trat in bicfcr, mie in allen ä^nlic^en ^^ercegungen,

junäc^ft has negative iD^ment, ber $rote)t — ^iec bec

ed [tc^e i^nen nic^t ^u, fic^ inS 'j^rtefteramt einjumi]d^cii, mö) feien

fU mangclf litcravifc^er Jtctmtniffe geeignet ba}u, bie i^nen iimcioo^ncnbe

<Me ocntai^Iftffigcn unb oft ben veinm |^oui^ beS gSttlic^ ®dflc0

in l^tcn ^ftgcn untccbrfl<ten# bcv, uxnn t^m freie gcgäen »ftrbc,

fU^ qU t)tel me^r gur C^rbauung geeignet erloeifen mödjte, aU matiäft

üorbereitetc ^^rcbigt ber Stubierten." ©arclatj, Hpolog^, @. 327. 5)aran

Qnf(I)liefienb öertoeift ©orclöi) barauf, ba§ bic erften il>erbrciter bc«

(X^riftcntum« „einfache, bem Sirbcitcrftnnbc angc^örige unb unbclefene

SWänner" gctrefen feien, unb bog, nnd) bem 3e"G"'* ber ^roteftonten fclbft,

^{olc^e unbelefene l'eute" je^r biel ^ur Deformation beigetragen §fttten.
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•^roteft gegen bie ^^ilbimg neuer ^pierar^ien — in ben

Sßorbergrunb. 5^iefe ^^^eriobe ift eben bie be§ Sturmes uub

'S^ian^i^, unb in fic faßt, man !ann fa^en i^ren ^ö^e«

fntnft ntocfiert in getoiffet $inftd^t ^amt& dtaqiot (£pifobe.

II. ^amej^ ^la^lor, ber Hönig von ^frael.

3amed (3a!ob) Siltt^Ior toav bet ^ofjm etntö oevl^ftltntS«

$S)i>cfe in

ber m^e oon ^afefielb in bet ^taffd^oft ^orff^ite. iSx

^attc eine gute (Srjie^ung genoffen unb mar 1642, im ^Itet

von etroa 25 gaf)reu, tro^bem er fc^on grau unb ^nber

^atte, üoUer '-Bcgeifterung bcv %^arlament§armee beigetreten,

©eine 5ü^)rung al§ ©olbat luar tabelUvo geroefen, feine 9Sor*

gefegten, loic unter anberen ber (^Generalmajor Sambert,

gaben il^m noc^ fpätcr ba§ befte ßeugniö. Unter ber gal^ne

n)or er jum ^fnbepenbententum übergetreten unb ^ielt religiöfe

tbifprail^ in biefem @tnne, bie fld^^ wie ouc^ feine fpdteren

9leben, butd^ großen @<^n>nng, ^iefe unb Ihaft an$^f|neten.

IStn Offizier, ber i^n nad^ ber blutigen ^lad)t t>on ^un«

bat — 8. September 1650 — prebigen gehört l^atte, fc^rieb

fpäter, er fei ^^burd^ 9^at)(or§ '^rebigt in größere Jurc^t dci*

fe^t moröcn", alg er ;,in ber ©(i)lad)t oon '2)unbar empfunben".

33alb nac^ ^unbar nabm 9^at)tor megen ^ranff)eit feinen

9Ibfc^ieb unb febrte in feine .^peimat juriicf, um rcieber fein

@ut ju berairtfc^aften. 5)a ^örte er 1651 ©eorgc go^' prebigcii

unb mar aud^ al^balb i7on beffen ^been gewonnen, bie ia,

wie gezeigt, nur bie 3wfttinnicnfaffung beffen waren, vocA

SCoufet^e entt&ufc^ter (Snt^ufiaften bamoB empfonben. 3m
^rfi^ial^ 1652 fO^Ue et, leintet bem $f(uge finl^ergel|enb,

plö^lid^ ben „^fbi^" in fic^, gleid^ go^ al^ SBonberprebiger

fftt bie neue Seigre mitfen, unb begab ftc^ fofort auf bie

SGBanberfd^aft. @r traf Joj in Sancaf{)ire, rco in ©martf}*

more bei Uberftonc in ber grau be^ Üiic^terg geU, einer

©ro^cnfclin ber 9Jlärti)rerin 5Inne 3l§fen), eine begeifterte

^n^dngeriu gewonnen war, beren $auS ber SJlittelpunft
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308 2)ie Cuätei- im ficbieljnten oatjvljunDcrt

bet Ouftfetotganifotion tourbe.* ©c^oit im @pätl)erbft beS

gleid^en ^af)X9» tootb ^loi^lDt ht Otton, SQSeftmotelanb, für

eine ^gotteMäfterlidje'' ^^rebigt 5111* ^Rc^enfcf)aft gejogen. Qx
^)attt nämtid) unter anbercm gefagt, bag ber Körper be§

auferftonbeuen (^^riftug „md)t fleifd)lic^, foubem geiftig* 311

t)erfte()cn fei. SOßeil er bie§ fcftt)ielt imb noc^ äl)nlic^e fe^enfd)e

ÜJßenbungeu gebrauchte, njarb er ua^cju ein ^albcS Qa^r im

®cfön0ni§ gef)attcn, S3on fünf ^funb (Sterling, bie i^m

^Jlargarete gell jur ^eftoeitung fcincS Unterhaltes über«

fanbte, ataeptierte ec ben anMmstgften 2:eil unb mi€d bad

onbere sitvild. SB^ ikbttgend aiti^ t>iele ottbm Du^er, be«

fd^tdi^e er fid^ freimiüig auf bie attenineittbelhvtiii&fieit 9(uS<

gaben filt ßoft unb IKeibung, auf ein ma^reS ^ffetenleben.**

* StlS t^r Tlann, ber Itc^ gur ^etcegmig fit» too^Iwoffcttb oev»

galten ^atte, im ^(^^i^c 1^70 ftorb, ging SDtargarete 3<0 eine @^e mit

(George ein. Wnne SlSfettJ, bie im Ickten ?Rcgterung§jQ^r .^ctn*

rid)5 VIII., 154G, für i^rc bi§ jum Ic(jten Hiigcnblicf mit ungebrochenem

2Rute befonnten fe^erifc^en Slnfic^ten über baS '^Ibcnbrno^I, barunter,

boß bie ^oftic „mx iörot" jei, bcn ^Jeuertob erlitt, war eine 2(n«

Sängerin hn Zdfnn beiS bcutfc^en Sfiuferfi 3)?eI(^ior ^ofmann, ber

tN)n 1580 ob in bcn Stieberlonben ))ropaganbifit|d) geiuirft ^atte. 2&tc

9e(ftni))fttng ber 2)ottrin bon ber Sctmonblung ber ^oflie in bcn 8eib

ÖotteiS toat fibrlgeni f4on eine ber fte^ereien hti 1417 !2:obe ge>

röftcten Joü^arbenmarltjrerS @ir ^of^n Olbcoftlc geraefcn. „3Kenn bie

^rc^c feflgefe^U ^ot, bQ§ baS gemeinte ©rot fein S3rot nie^r ift," lautet

einer feiner iHu'^fprüt^e, „fo muß bieS gcfd)cl^en )ein, noc^bem

fie oom (SJift be§ ©igentuinS anc^eftedt morben." 3)iefe ßwnltf»

fü^rung ber [piritualiftifdjen Xenbenjen im S^riftentum auf bcn ©ruc^

mit bem Mommuni^mud ift ^öc^ft bemer!enSmert. Olbcaftle i\t, mie

aUt ^tt^rcr ber nntcrbrfidten, bon bcn ftegreid^en ®egncm noi^ SlSg*

Itd^fcit bcrlcnmbet morbcn, nnb M Bevrbifb, ba9 biefc bon i^m cnt«

»arfcn, mürbe bad „Original" )um $otftaff in 6^ofcf|»are0 (einrieb IV.

Urfprünglith ^ieg ber feifle ?Rittcr auC^ im SDrama Olbcoflle, aber

fpQter änbertc ©^otcfpeare, ber fic^ mtttlerrceilc wo^l bcffer über ben

@ad)Ocr^Qlt unterrichtet ^atte, ben ^Jamcn ob unb ertlärte im (Spilog

j^um jroeiten Xeile be§ Sromo^^: „Clbcoftle jiarb aUi ffMittfUt, unb

bicjer (^olfloff) ift nicht bcr'elbe iVann."
** @ehr bejeidjncnb für iJJaijIovS bamalige (SJefmnung unb eine

^Uu{trotiim fttr boB bor^cr mit Se^ug auf bie aageneine (»olitifi^c
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^Jiacf) ©ntlaffung an§ feiner ^a\t nai)m 'J^anlor feine

?0ltffion§täti0fctt fofort luieber auf uiib tarn ^ilufanQ 1655

nac^ Sonbon, wo ]d)on eine jiemlid) ftaife Quäferßemein*

fcf)aft beftanb. ©eine gh'il)enbe, I)inreitlenbc (Sprad^e macfjte

i^u balb i^cem beliebteften Üiebnei;^ unb felbft aulec^olb

(Snttäufc^ung (Gefaßte tft eilte au» beut ^a^re 1652 battette ^lug*
fi^vift »019 toT«, l>ie ben Sitel fO^: »iSine lUage (oon einem bcr

^rop^eten (Englonbi») ttlkt ben 9tnin biefer unterbvfliften SRotton, tief

)u bergen nehmen oon Parlament unb Strmee fowte oon oEen

SlQjten beS ^olfc« ufro. ©efd^rieben auf (S^nmb bcr ©ingebunpm bei

^crrn in ^ame§ dlatilox," @ic beginnt mit ben SBorten: „C (Sng*

lonb, njie ift beine (Snüortung je^t nad) all beincn ai^ü^en juniditc

genjorben! 2)a8 iBoIf, auf beni Untcibiilcfung unb llnreblidjfeit geloftet

^Qt, t)Qt lange auf Befreiung gcmoitet, oon ^ai^t aU ^^^i", ab« feine

ift i^m geiDocben, »on einer ftlaffe 8ßenf(^en jut anbeten. . . . @oniie

bie SRai^t in bic ^8nbe bon SNlenf«^ gefallen i|t, ifl fie pvc 9er«

genoltignng gemorben, unb bic SBiUfttr tton SDlenfd^en tarn )ur ^>err«

fc^aft fiott ber ©ercc^tigfctt. . . . Ser fic^ öon bcr Ungerec^tigfeit nb*

ttjenbet, wirb ben ©d^Icc^ten jur S3cutc preisgegeben, unb nicnionb in

ber gangen 9^Qtion nimmt e5 fid) ju §er^,cn, 2)enn atte bergen ftnb

öoßer Untcrbrücfung unb aüc i^änbc ooUcr ©eiuolttütigfett. ^l}vt

^Qufer fmb erfüflt mit llnterbiüdung, iljrc ©trafen unb ÜJ^äufte ftrömcn

bauon über, ^ijve (^eric^tc, bic ^^b^ilfe bogegen gewä{)ren foUten,

flnb btttt^ nnb burc^ ooll oon Ungleichheit unb UngereH^tigfeit. . . .

Xihni^tc« fßoVt, finb ntc^t bie, bie fe^t an ber SRac^t ftnb, bie fCn^
criefcnflen beiner großen älKünner? 9Bor a niä^t boft ^ödUfle beineg

@e|nen8 unb %vad)Un8, bie ^ad^t in i^ter ^anb ju fe^en? Unb ftnb

fte ntc^t ie^t fo fc^n^ac^ gen^orben wie anbcre iU2enfchen, ift bad ?anb

nid)t nod^ immer in ©ärung unb nid)t§ fertigc]c6iad]t morbcn q(5

3Sinb?" 2)arum foüc mnn alfo nirfit auf l'icnic^cn rechnen,
nid)t!o üom ©ed)fel bcr O^eiualt^ober crroaiten, fonbcrn nur nom
richtigen (Reifte i8ef[erung erhoffen, biefen propagieren, i^n bur(^

bie unmittelbare Zat belräftigen. ^» tft genau berfelbc (S^ebanfengang,

ben mir noi^ aflen gro|en polittfi^en 9lflctf(^Iägen beobad^ !dnnen,

bü er im neunae^tcn :Ofa^r^unbert oon ber anar<|iflif(|ett Bäfuk auf>

gegriffen unb gufammen mit § liefen aui bem ^beenge^aft bcg mobemen
©ojialtiBmug )u einer ganjen @efeII(f(^afti8boftrin ausgearbeitet nurbe.

2lbcr neben jener 2)iifd)tc^re finben mir bic Siebcrbelebung beS ur»

fpriinglit^en CuatergcbantcnS in ben ©c^riften eineS 5?eo Xolftoi,

ber nit^t mc^r unb nic^t weniger ifl alS ein ru[fi|(^er Cuäfcr, „fin

du dixneuvi^me siede". [2)icS iä94 gejc^ricben. (Sb.

Digitized by Google



310

ber engeren Ihetfe bei^ Ottäfertum§ gelangte er %u einer ge«

ipiffen SJcrül^int^eit. @r warb in S^^^ eingeführt, roo er

mit l^evüorrac^enben SSertretem bcr jii (^romiücH in Dppo«

fition getretenen ^Jiepublifancr, rcie '-örabf^an?, ©tr .'oenri)

3Sane unb anbete, in 33erfct)r trat, unb anbererfeit§ be-

juc^teu üiele oon biefcn, ja felbft SJlitglteber be^ (iromroefl-

fd()en ^^öofcä", bic Ouäferücrfammlunge«, mo Sio^lor fprac^.

(5d)Iie§üd^ tarn eS in ber ©cmeinbe ju einem üotlenbeten

^J2at)lor!uItn§, namentlich feitenS ber n>eiblifih^ 3nitglieber.

^an wottte niemanb h<^ren als i^n unb unterbradh

l^erigen ^h^er ber ®emetnbe bei i^ren 9{nf)>rac|en. ^la^lor

fottte ber ^aitptfpred^er, 92ai}Ior ber ma^gebenbe ^Sertreter

fein. *5iiefer felbft mehrte eine ßeitlang ab, aber am @nbe

ftieg xijm ber Söeihrauch borf) ju Üop] nnb taten c§ iljm

bie tränen feiner n)eibltd)en '^ere^rer an, unter bcnen fid)

üor allen ^artl)a Simmonb^, bic Jran be5 ^ud)bvucterx%

©immonb§ nnb Sd)iüefter von &\k§ (^aluert, foinie

Öanna ©tranger, bic J^'an eine§ Hammac^erS, in i^rer

^^eibenfchaftli^feit auszeichneten. Q^h"^" nad^gebenb, ma^te

fich ^ai)lor im @onnner 1656 nach ^auncefton in ber <^raf«

fchaft (^mmodiS auf, n>o f^oc im (^ef&ngntS fa^, um mit

biefem einige Differenzen, bie ^mtiftlsiofjiJM mit ber ^wiQit

ber Stellung su ben poUtif^cn iagcSangelcgenheiten in Qu»

fammenhcing ftanben, cingef)cnb ju befprechen. ©crfchicbene

feiner 33erel)rer fonntcn e§ fid) jcbod) md)t uerfagen, it)n jn

begleiten, nnb fo crf)ielt fdiou auf bem ^pimueg bic Oleife

einen meffianifchen 3(n|trich. "^ci^ Cuäfcrenangelinm, ipie

n)ir e§ oben fcnncu ii(-'It'^*^^t babcn, mit feiner nmftifchen

;3bec vom inneren iiicht, ftanb bem anch gar nicht im ^Bege.

innere Sicht, bie göttliche ©rleudhtung, trat nicht bei

allen gleich ftarf auf; fonnte nicht ^ameS ^J^arilor mit feiner

hinrei^enben l^erebfamfett gu ganz befonberem SBBirCen be«

rufen fein, in ihm ber ®eift in berfelben Straft ouftceten,

mie einft im ©ohne ber SViaria? Die Oufifer maren (^riften

im ©tnne ber Behren beS UrchriftentumS, aber über bie
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€^ottl^eit bei; ^etfon (Sfyafü l^ecrfd^ten in bev erften Qeit,

mit bei ben beutfd^en Söufetn, fo aud^ bei il^neti fe|t

fe^erifd^c 5(nficf)tcn.

heften von ^glanb l^aite in ben 3^tmt bet bot»

tigen ^uc^iubiiftrte bic neue Sel)rc fd^nell ^(n^ang gefimben.

Speziell auö '-ötiftol, ber jrüettgroilten (Stabt be§ ^Tlei^e^,

lüirb fd)on 1654 berietet, baö bie Cuäferrrteeting^ ftet^

uon brei* big oiertaufenb ^erfotien befud)t feien, ^ie Qa\)i

ber ei0entüd)en ^tglieber bev @emeinbe roax natürltd^

gelinget, aber boc^ im 33er{)ältni5 fe^r gro§. Qii einer

Stobt von etn)a§ über 30000 (^nmol^nern Ratten fte 1658

über 700 9)iHtglieber, bie meiften banon Qanbnetlett. Slud^

unter ben ©olbaten ber ®amifim l^atten fie fiarfen fKnl^ang,

unb felbft oerfc^iebene Offt|iere oerl^ielten ftc^ günftig

i^nen.* S^n^lor auf ber $inreife ^hiftol paffierte, gab

benn aud) ^emonfttationen, unb eg tarn fogar ;^u 2u*

ntulten, bie aber o^nc folgen blieben. Qu ©reter bagegeu

rcarb 9iai)lor i)erf)aftet unb als Unrufieftifter unb 5(uf=

tt)iegler in§ ®efängntö geroorfen. '2)ie§ cr^öl^te tnbe§ nur

jein ^infe^en bei feinen Söerel^rern. Umx SJlcffia^ o^nc

Verfolgungen, ^te obengenannten {Jrauen feierten if)n in

IS^efen aU unr»ergleid)lic^en @treiter unb „einzigen @ol^n'

€^otte8, unb il^re SRftnner fegten in 9iaci^fc^ften nod^ ben

Trumpf brouf. ^^etn SRame foE nid^t nte)^ ^mz^ fein,

fonbern ^efuS", fd^rieb ber SUann ber $anna ©tranger,

unb ^bonto§ @imntonbiS betitelte S'Jatjlor „%n Santm Rottes l"

<Bie befuc^ten il^n im ©efängnig, unb bic ^yrt^ii^^ii fielen üor

D^ar)lor nieber unb fügten feine Jü^e. (Sine gciuiffc Torcaä

<^burt) fc^rie, fie f)abe jraei 3;age tot gelcc3eu unb ^Jcai)(or

^abe fie rcieber ^um ^eben enpedt Q)egeu (^be Oftober

* SorlDle crjä^lt (a. q. O., Xeil. VIII), baß ber ©enerolabjutant

^üen unb onbeie DppofUionömänncr im Sinter 1654/55 luicber^olt

^riftol aufgejuc^t unb bort auf großen Wlcttin^^ extreme X^eorien

propagiert Ratten. Wien mt, tvic »tv tDiffen, roHtaler StcbcrtSufer,

unb tiefe traten fafl äffe lu ben Duftfent Aber.
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toaxt biefec fmgegebeti» unb ba f$0£ ebenfattd u^mifd^eti fteu
-

gefegt tootben loat — er l^atte ^Haifiüt htt ^efditgittd befuc^t

e$ n»at aber su feinet SSerftänbigung gefommen — n»ai)>

alsbolb bie 9tü(tcetfe ottgetteteit. 3un&c^ft ging'^ toieber

nad^ 95riftoI, S^iaplor ^fcrbc unb ferne 'Begleiter neben*

()cr gu guB. Sc^ou in ben Orten ©loftonburi) nub 9Be((§

lüuvbcn (^eiüänbcr auf feinen äßecj geftreut unb Mc^ev nor

i^m gefd)n)ungen, a[§ fie aber üor ^-öriftol anfanten, na^m
ber Qng üoUenbiä ben ß^^arafter einer i)iQC^al)mung be§

(Emjug^ 3^fu f^erujalem an. ^ia^lot verfielt fid) ru^ig^

aber feine ^Begleiter fangen §)r)ninen: ^ofianno in ber

$d^^ l^eilig^ ^eUig, heilig ufio. ufio. dhiglanb toax jebod^

leibet fein ^olftfüno. S)et Dlegen fttdmte vovx ^intntet/-

unb ü^o^IotS Seglettet l^aiten fnietief butd^ bie aufgen)ei(!^ten

®ege 3u »aten. ^er. Siegen ift ber J^einb aOet SRani«

feftationen, auc^ ber meffianifd^en. @r roar benn oud^ bie

Urfac^e, ha% aU-> ber ßuc^ in ^öriftot einjog, feine .gelben

o^nc üicle Umftänbe ueii)aftet lucrbcn founten. ^enn luenu

fid^ anrf) eine gute ^al)l ^^fd^auer nugefammelt batte, war

bie 3)knge bod^ nid)t entfernt fo gro^, alö lüie fie angefid()t§

bet @tdt!e beS £luätertum§ in ^tiftol bei günftigem Detter

gcroefcn roäte, unb iJjre ©timmung jiemlic^ flau, ^mmer-

^in {(^eint auf feiten bet £ofalbe^dtben feine gto^ 9^«
gung beftanben %n l^aben, S'^a^lot lange in ^ftol ju Italien

obet bott ab^nutteUen. ^HcuS^ notgenommenem $et^9t xoQxh

et oielmel^t mit nod^ fec^S anbeten am 10. 9looembet nac^

Sonbon gefd)icft, um al8 augergeroö^nlicfier Übeltäter Dom
.^)au5 ber Gemeinen enbgültig ncrbört unb abgeurteilt ,^u

uierben. Seine '^lngelegenl)cit ua^m n)od)enlaug faft bie

ganje ^ätigfeit beö furj üorber .^ufammcngetretenen ^lueiten

"Protettorat^parlament^ in '^(nfpruct). Sie mürbe ,^ucrft üon

einem ^mitee non 55 ^OJiitglicbeni geprüft, boS uac^ ©ier

©i^ungen an ba§ ^atlatnent berid^tetc; bann marb am
6. ^e^embet Sia^Iot oot bet $atte beiS Parlaments vet^dtt

unb smei 2:age batauf bet «.abfd^euUd^en (S^otteSl&ftetung*
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fd^ulbig gefproc^en, worauf hcS $au$ fleben ^ctge batfiBev

bebatticrtc, ob c§ bie 3:obe§ftrafe übet il^ cert)änöcn fotte.*

Ulm IG. -J^cjcmbcv fiegt mit 96 gegen 82 ©titnmen bie

milöcvc '^(uffaffung. ^odj fällt bie ©träfe norf) i)axt ^enug

au§ — jo l)avt, baft i^re ^Xusfü^rung unterbrod)eu lüerbeu

mu^te. 5lm 18. 'Xejcmber foUtc 9?at)lor ^roci 3tunben in

^Beftminfte« am ^^iranger ftcl)en, barauf Dom genfer burc^

iJonbon gepeitfd^t roerbcn, hierauf roieber am Oranger

fielen, bann i^m bie ^^nge mit einem l^ei^en ^fen bucc^*

bofyct tmb il^m ein B (Blasphemer) auf bie @tim gebrannt

werben, ^bonn foUte er nac^ ^ftot gebrad^, rft<fling§

fi^enb 3u $ferbe burd^ bie ®tabt transportiert unb surüd

burd^ bie @tabt gcpeitfc^t werben, fd)lie$üd) in§ Qu^tQt'

fängni§ manbcrn unb bort, mit 'i?erfagung jeglichen ©e*

braudis ber Jcbcv uub für feine 'Jtabvung auf ben Ertrag

feiner eic-^eueu '^Irbcit — Sßergjupfon — angoiuiefen, fo

lange in itrengem (^n^elgewal^rjam ji^en^ wie e^ bem ^^arla-

went beliebe.

^J2ai)lor ^attc über feine SDleffiaSroUe im iöer^ör n\^i§

ge&uftert, waS nic^t er unb anbere Ouäfer fd^on bei an«

beren (S^elegen^eiten über bie ^ac^t beS inneren 2i^^ %f

fagt l^otteU/ unb über bie il^m gebrad^ten ^bigungen
^atte er erfl&rt, fte l^ätten nid)t feinem fterblid^en ^d), fon«

bem bem au§ t^m fpredienben ®ott gegolten. bem

©toiji^mu!^ bc^ Janatifer§ ließ er bie evlaunten ©trafen

an fid) üolljieben. '^Ibcr feine greunbe blieben uid^t rul)ig.

•iKRaffen^aft liefen, aU$ fd)on bei ber erften Xurc^peitfd)ung

^arilor fo j^erfleifc^t war, baft bie weitere 5(u§fü^rung ber

©trafoerfügung au;Sgefe^ werben mu$te, Petitionen ju feinen

(fünften ein, bonmtcr oon Seuten wie Obcrft ©croope, fo

ba^ iSromwell felbft fic^ veranlag fal^, vom Parlament bie

* „Önblofe Debatten über 3ame^ yiQi)lor, bie an Stumpffinn oflcS

mcnfc^Uc^e iHcbcn — felbft eiiqlt[rf)er ''i^arlamentc — bent ber <Sd)retber

je QUögefe^t gemcfen, übertreneii. . . . J^ür bic yiac^iuelt fi^t e3 al&

ha» ^amt9 92a^lor Parlament" ((Sail^k, a. a. O., 10. Qanb.)
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(^cünbe füx bad $etbi(t emsufosto^. ^iefe %Ka%t fyxtU

eiste wettere otett&gtge ^äiatte be0 ^oufeS }ttr Sol^e;

fc^ott oot i^cec ^eenbigititg nmrbe ein loeiterev ^ett ber

ecfattttten Gtrafett an 9la9lot nod^ogen: bie ^tnrc^bo^rung

ber 3w"0^ wnb bie ^^rmtbntarfunQ. Seine ^In^änc^cr um*

ftanbeu roäfirenb ber '^^ro^^e^uv in großer i;]ahl bac> ©cvüft.

@tnev uou i^ncn, ein Kaufmann Diobcvt ^Kici), fteUtc fic^

neben 'JiQr)lor unb f)ielt ein ^^piafat über feinen 5^opf, loor*

auf bie ÜBorte ftanben: ,,*3^ie^ ift ber 5iönig ber ^uben''.

rourbe natürlich alSbaib oon ben beuten beS ^enferS

gerriffen, nad^ üoDgogcner 58ranbmarfung aber roarf fic^

ülic^ über ^lai^lov^ ftnd^ fein i^^ax, fftgte feine ^äitbe unb

fufi|te t^m boiS ^euer aa& ber 9taitbnmttbe ^me^nfongen.
Sdtbece brditgten ftd^ ^inju^ ^la^lotS ^dnbe ober ^ft|e ju

füffen — furj, et «Ktt noc^ immer ber göttlid^e Senbbote.

^u(t| tva^renb be§ SpottrttteS burc^ ^rtftol ritten 9lic^ unb

anbcre duiUr 9^ai)tor uoran unb fangen J^p^mueji, bie fid>

auf (^f)nftu§ belogen.

(§6 ift nid)t nötig, ben religiöfcn (£^arafter biefeö 'ilus'

bruc^§ öon (SIftafe jn leugnen — bie Üietigion, unb vor

aUem biefe IHeligion bot baS Ventil, burc^ loelc^eS ftc^ bie

(Spannung ber ®emüter über bie Üßorgängc auf ber poli*

tifd^en ^ü^ne fiuft müiäftn (onnte. 98ir finb ht ber (tpoä^,

wo <£romnieQd (BemalC^errfd^aft ober ^errfd^ersemolt

$ö^e erreicht i^atte. 9leue SBerfud^e, einen monarc^ifd^

^ufftanb in ©jene ju fe^en, n>aren erfolgreich niebergefc^lagen

roorben unb Ratten ben ^ntag geboten, für eine

baö Sanb burc^ niilitdriidjc *53o(lmad)ts3träger, bie ®cnc«
ralmajore, oerraalten ju laffen. ^urj nac^ ber ^tit i^rer

©niennung ober üffentlirf)cu ^roflamation finbet ber 3^9
'Jiai)Ior5 nach '^riftol ftatt. ©ofltc er eine Üieoolte ein*

leiten ober eine (öegenbemonftration oorftcöen? ©ig ift fd)n)er,

aiQune^men, baß ül^to^lor tmb feine ^reunbe, faft aUe aud

ben rabifalfien (j^ementen ber ))olitifd^en iföett l^eroorge«

gatt^en, fld^ um {ene SBorodnge nid^t gefftmmert l^oben foQtm,
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uttb eb€itfo f(|»et (egteifli^ tfi eS, bag baiS Parlament

ber $[ngeledenl^eit SBod^ tmb 9)fbttate geroibmet l^ätte,

tücnn e§ ntd^t t)on her SSorauSfc^ung ausging, bag {)iev

unter ber relic^iofen c^ülle eine ber befte^enben Crbuuug

feinbUc^e '-Beiuegung ftecfte. ^ic ^eftimmung im 'i^erbift

über 'Jiai)Ior, bie t^m ben ©ebraucf) ber geber im ©efäng^

niä entjog, ift in biefer $infict)t fe^r bejeic^nenb.* ®er«

gleid^en, uttb überl)au;)t eine ^eftrafung mit bie angegebene,

©erfügt man ntd^t über einen SRcnfd^en, ben man für »er*

tüctt l^cilt mit seittoeiligec (MfitStcardSint, l^oben

n&mlt<^ fp&tere Oudlev dlo^IorS Wtt na^ l^riftol p er«

Haren Dcrfud^t, unb oud^ anbere ©d^riftftelier fpred^en von

nur ais von einem ^OerrüdCten. äber 9{a^IoriS ©i^riften

unb SBriefc finb gang unb gar nid^t bie eine§ (^eifte§franfen,

unb lüenn man bei ©Hmoob lieft, ba§ 'Jiaiilor nod) nac^

feiner (Sntlaffung au§ ber ftrengen ©injel^aft (bie bod) fieser

m&it geeignet geroefcn märe, einen ®eifte§franten gu l^eilen)

fid) aU ^i^putant erften OiangeS betätigte, fo crfc^eint

biefe ^ijpot^efc unhaltbar, ^ie 5eit0enöffifd)cn Duäfer be*

^anbeln fflcafioxd %qXI einfach old eine oorübergel^nbe SBer«

.
* 3[n einer Slnfprot^c Srommeltö aui bcm J^rü^jaör 1657 über eine

gut $ex^anblung fic^enbe Serfaffungdrefomt ftnbet ftc^ eine @teQe, bir,

wenn md^t ouSfc^Ite^Itc^ auf bic Ouäfcrbottrin, politifd) iinb rclt^

giög ftQQWfeinbtid^, öemünjt, fo boc^ ftc unbebingt in jene Äategocic

einid)lteöt. ®cr ^affu« — er fte^t in ber öon Sarli)le ahi Siebe 18

bezeichneten %n\pvad)t — fpric^t ironifc^ bon etlidjeii {Rimbert „greun«

bcn"> bie mit t^ren f^reunben, ben 9}2ännent ber fünften 'Monaxdiit,

ftc^ üUt aOe gefe^Uc^en Gewalten hinwegfegen looÜteit unb aQe ft&x»

Qcvltf^eii unb vel^i0f<ii Sntereffen 6rbro|trn. SromtMlI mill Mbc
Griten biefer 9e»egimg borkgeii, ucriDtclelt ftc^ ober fofort unb \pnäi(t

Oon bec ttc(hlt(hen, roo er Don ber weltlichen @eite f)nre(hen Witt unb

umgefe^rt. ®ie (Sache wax eben nicht auSeinonber hotten, roeit

bic iöeioegungcn felbp balb baS eine, batb tai anbere Ö^eficht jetgten.

Slber in bem i^erfaffungScntiniirf werben unter anberen für wähl-
unfähig erflärt — neben XHt^eipen, ^ieltgionSfjJöttern ufw. — aClc,

welche bie göttliche Qcinfe(}ung ber Safcainente unb bed ^rieflcr«

amtci leflteHen» wo» mm t»omc|mtt<^ bie Ouflier traf.
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itmn^ aI0 eine 9(rt feeCifd^ 9tmifd^, utib m^x loor fem

9Ba^nftim aud^ titd^t 93ie mele bev ^l^änger biefeti

„^m\6)'' mttmad}teu, mag unttnterfuc^t Bleiben. 50Senn ober

*i8arclQt) II. SBeingarten gegenüber auf eine narf) ben iBor«

gdngeu erfolgte (^flärung ber ©einciiibc '^riftot üerroeift

in ber ei bei^t, bag feines if)rer ^itglieber mit 3^ai)lor§

3^orge!)en cinnerftanbcn gercefen fei, fo beiueift bag felbft

für bie (Stellung ^um t}erunglüdien (^njug wenig genug,

ttO(^ n)enigec ober für bie Stellung ^n ben üon ^i^Mnlor

vertretenen 3:enben5en. SSkingorteniS ^43ergleic^ t>on ^ftol
mit anünfter (a. o. O., @. 269 ff.) ift jebenfaOi» infofem

gana sutreffenb, al0 ber Ausgang bed Sl^erfuc^ in SBriftol

entfd)eibenb würbe für ben Sieg ber prinzipiell antt<

politifd^cn 9*lid)tung im Dnäfertunt. im übrigen in

58riftol fic^ als ^ragifomiibie abfpielte, loa^ in ^}}|üntter

ol§ ^ragöbie fid) üoUjogen ^atte, ift bas bäufiiH' 3d)idfal

ber l^mitationcn iüeltgefd)icf)tliri)ev C^reigniffc. 'iJlber fid)er

lüdre bev 'ik'rfuc^ ntd)t geiiiad)t luorben, njenu man md)t

beim erften 'ilufent^alt in ^riftol p berortigem (Stimmung

norgefunben b^tte.*

* übrigen« ifl intcreffont, jufc^en, wie fit^ bei ben erften Cuäfern,

felbfi ber unpolitifc^en ^id^tung, immer mieber ba^ ^efhebrn jeigt, für

bie ffiiebcrtöufer üon 3J?iinfler eine Jongc einjulei^en. „Söenn irir aber

jur^rnftiäierung (ber ^^^rinjipien) übergeben, „\d)xeiht ber ältere JöarclaQ,

„fo gefteljc ic^ ^^lüor, bafj i(^ oon gan',em ^erjen jene roilbcn ^raftifen

Derabfc^eue^ bie Don ben Siebertäufem Don iD^ünfter berichtet werben/'

— mmi l»eoBoi|te bie oorfic^tigr SSSmbmig — Jd) ne^mr nrir diier

fttxatt§, iu aüiäxtn, ba| cbenfo \^lmmt, mm m<^t noc^ fdllimmcce

t»on bencn oerflbt »orben ^nb, bie fii^ ouf bie Übcriiefecimg,

ben CBoHlaut ber @(f)rift unb bie iSemunftauMegung (im (^egenfa^}

Sum „inneren ^lic^t'O ftü^en." Sut^eraner, ^aloinifien, $äpflli(^e ^änen

unter* unb gcgencinanbcr unb in ben oerfc^icbcnflen Kombinationen

„ouf elenbc SBeiie ^lut oergoffen", Jjöttcn ,A*fUte, bie nichts von bcm

(Streit mußten unb einanber gan^ fremb woren, gemietet unb gejmungen,

einanber ya töten — alle« unter bem ^^ormonb, ba§ fie bie Vernunft

fflt ft(^ hätten, unb unter Berufung auf bie 8d)rift für bie ®efe(«

mäligldt ^fyM Vorgehen«", aorclo^, ^pologi), 6. 67.
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bie allgemetne Situation ift femev^in bejeid^nenb,

ha%, ncd) e^e bie flngelegen^ett 9lai)(orS von bet ^ged«
orbmmg jene§ ^TSarlamentä ganj üerfd)rüunben ift, e§ bie

jiüeite 3lngelegcnl}ett aufnimmt, bic feine ^mtierung au^-

jeic^nct: bie ^i^erfaffunggäuberung, bic :^inaii§täuft auf bie

©d^affung einer neuen *»peeräfammer unb bic Übertragung

bcr Äönig^roürbe an (SrommeH. '^Ulerbing^ roar injjmifc^en

aud^ nod^ ba§ Sinbercombfd^e "iZlttentat entbecft raorben.

^iur bie Slüdfic^t auf bie Wcmw, in bet tco^ ader in^

Siotfc^en DO¥0eiu)itimenen ©äubemtigen bet te|mbli(aitif(^

®etft immet no^ übettDog, nötigte (StontmeO, bie StM^
Itone ab§ule|nen, fonft ^ätte et fte ol^ne ü^efaE^r annehmen

bütfen. ^te groge ^affe bet bfitgetlic^en SBelt mwc er«

fd^tafft unb feinte fic^ nad) 9^u{)e. Qe me()r fid) bie 9le*

gierung befeftigte, um fo mef)r ücr)pracf) fie, biefem 53ebürfniS

Genüge ju leiften unb mar fie ba()er bcr 3uftimmung jener

.klaffen fid)er. ^^mmer mehr ^J^itglieber be§ 3(bel5, bcr

xöü^lijabenbeu ®entri), ber ftäbtifc^eu ^ilriftofratic, bie üor*

bem ^tomroeU feinbfeltg geroefen, gingen j|e^t i()m übet,

benn er vertrat bie Otbnung, unb bie ^affe ber dauern

unb Metnb&tget moxm gegen bie Sotm bet 9legietung

gleici^gültig. ^tiemonb nu»(^te nte^t füt Stctxl 8tuatt feine

$aut tisfieten, unb ebenfo ^dtte fte niemonb fät bie (&c*

Haltung bet 9l€|>ublif ttSfiett — niemonb, au^et einet

fleincn 3c^ar von ^sbeotogen. ^m Sanb rooren fie un«

gefät)rlicJ), in ber ^xmcc inugte mit i^nen unb beu Strebern,

bie fi^ auf fie ftü^teu, gerechnet merben.'''

* ^tftx Me gto|e <Enttitiif<^un0 bes Setwflcr at» ISvomwett

bie ^önigSfrone oblel^nte. @f;:bt) fei banlBer noUxQ oerftnbcvt unb Oer«

flränu, fc^reibt Cbcrft Xim untenn 23. 'J)la\ 1657 an (5b. §t)be.

(SBcrgl. Calendar of Clarendon State Papers, 8. 5^anb.) ©cybi)

mußte, bofj bic cinjige Tladjt, bie aücnfaLl'^ bie jur iöefeitigunij ß;rom*

roeU« erforberIid)eu Elemente liefern tonnte, bie 3(rmcc luar. Seine

Älage übel' bie (£rj(^Iafjung beS bürgcvlidjen SibeiftanbciS tuibec (^lom«

I9cn Mafien toit otot fcmteti gelecnt.
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Wl\t ^Xjiiox, bcr 1659 aitd bem ®efängntlS entlaffenimttbe

unb frf)on 1660 ftarb, wtlot bie poIitifd^*rabtfale Strömung
unter beu Ouäfern if)ren bebeutcnbften 93ertretcr. fie

nid^t foc^leid) üerfc^ioanb, ba^ eine folc^e Unterftrömung

noc^ laufle im Quäfertiim fortbeftanb, bafür fcl)lt e§ nic^t

an ^emeifen. %hcx fie tritt immer mebr jiiriicf ober loirb

^utüdgebrängt burc^ bie ^Jo^c^e diic^tung. ^ä()renb ^J^aplorS

^ro^ im Gefängnis gebrod^cn wirb, gef^ie^t bog gleiche

bcau^ mit bem Q^t bec iRebeUion unter ben ^rS^^^^""-
fßcn 1656 bis 1658 merbeit ntd^t toemger als 8000 CUiclfec

auf me|v übet mhtber ISngere 3^ emgefledt— matt bntfe,

tDOd boS für eine fo junge ^Semegung fagett toiCL (S8 nttt|te

fie bagu führen, atte i^re Energie nad^ einer beftimtnteii

9tid)tung f)in ,^u entfalten, unb bei ber ^^lu§fic^t§lofigfcit

unb anfd^eiuenben ^^mecflofigfeit aller politifd^en '^eftre*

butu^en fonnte bie? nur bie etl)i)d)*reli9iöfc ^Ric^tunci fein.

1659 flacfert bie politifc^e ^enbenj in ber fc^on ern)äl)nten

Petition ^gür bie gute, attc ©ac^c ber SRcpublif'' nod^ ein»

mal auf; aber unter ber ^leftauration rcerben bie Ouäfcr

fo unpotitifd^, bag fie bie einsige nic^tfat^oUfc^e ©efte fmb,

bie 3<kfobd IL im ^tttereffe bet ftat^olifen eviaffener %oU»

ratisecfldruttg ^faO polten.

Unter j^arl II. l^aben fie inbeS tu>(^ inel Verfolgungen

burdf)3umac^cn. ^er Slufftanb ber ^n^änger ber fünften

3Jionar(^te im Jstiiiuar 1661 (SScnner unb ©enoffen) brac{)te

aÜc ertremen Seftierer auf§ neue in ben 'i^erbac^t poUtifc^er

Umtriebe, es nnirbe bie ^^Iblegung eine^ Untertaneneibö oor*

gefd^rieben, unb ba bie Duäfer jeben 6ib ocnoeigcrten,

lehnten fie eS aud) ab, biefen fc^rcören, unb jogen fic^

baburc^ ißerurteilungcn über SSerurtetlungen ju.

$ei adebem machten fte noc^ immer ^rofet^ten. ^^r 3^it

ber gro^ fSeft (1665) mafi i^re QoiH in Bottbon aQein

nttttbeftenS 10000 betragen l^aben, unb obmol^l fie, bereu

$[tt^dnger f^c^ öbemnegenb aud ben Steigen ber uttteren

SoKSfc^id^tett refnttieeteit^ too^rfd^einlic^ am metften %Qhdh
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fätlc üergeid^nen itnb allen Reiten einen großen ¥ro*

gcntfa^ "^liiSiüanbcrer aufjmoeifeu !)atten, bleibt i^re Qal)i

bis gegen 1(380 in bcftänbiger ^i^^f^^)^^^' ^^^^ ^on bem

iU^omcnt an, wo fie al6 veligiofe C^knneinfd^aft Dolle ftaat-

lid^c ^Incrfennung genießen, fe{)cn inir fie unau§gefe§t ab*

nehmen — crft langfam, bann abev immer fd^ncUer. ^cutc

ftnb pe, rocnigftcnd in ©nropa, faft auf bem 5lu§ftcrbeetat

iBon allen größeren religiöfen (Semetnfd^aften bec IReoo«

bitionggett l^at ferne bie äkrfotgimgnt fo to|>fec ertragen/

»te bie Ou&fer. Sß&l^enb ^aptlften unb ^nbepenbenten

fic^ bufften, l^aBen fie ben pafftpen Sßtberflanb in einer

SBBeife ouSgeübt, baß man in ber %at fagen fann, fic ^aben

i^re SSevfoIiior mübc unb müvbe gemacht. ^3lbcr feiner jener

9let)oUitiouöfircl)en ift bie erlangte ^ulbung nnb fpätcre

(S^Uic^bere^tignng jo Der^ängniiSDoll geworben, n)ie gerabe

ben dualem.

III. ^ie i3fonomi)c^«fo3iaIe Seite be§ Duäfcvtumg.

@§ würbe fc^on ermähnt, baß bie £iuä(er fe^r bolb ba3u

übergingen, bie Unterftüiung i^rer Verfolgten su or«

ganijieren. %ber je ntel^r fic^ il^re ®emetnben fonfolibierten,

um fo me^r fam p biefer Unterftü^ung eine onbere: bie

berarmenunbern)erb§unfä^igen9yiitgliebcr. (5§ braucht

faum ^injugcfiigt werben, bafe bicfe Einrichtung ^u einer

Ouelle großer ©orgeu unb Dieler Uuanuet)mlicf)feitcn für

bie G^cmdufc^aft lüurbe, aber e^ büvfte mand)en auf ben

erften SJZomcnt überrafdjen, ju ^ören, bag fie auc^ fe^r Diel

3um Ülüctgang ber Duäfergemeinf(^aft beigetragen ^at

Unb nod^ mel^r wirb e§ überrafc^en, ^u^ören, baß infolge

i^rer gerabe bie ^a^l ber ärmeren (Sknoffen om-meifien

abgenommen |at bei nSl^erer IBetrad^tung mirb bie

©ad^ t»erfUinbli4 genug.

8(^on in ber Q^t ber ^Verfolgungen ift eS vorgetommen,

baß Sentc fiel) al§ „^^i^cunbe" eintragen Keßen, bloß um
Unterftü^ungen ju erfd^leid^en, bejid^ungsioeife fid) auf
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Itoften ber $egeiftenmg utib {Eingabe ber anbeten etn&^ren

)tt laffen. Wm baS

troHtcrcn liegen, ^^c me^r abev bie 'iserfolgunften uac^lie&en,

je (ncfativlofer e^g raurbe, Ouäfer ju njerben, um fo üer-

fü^ieriic^ev roarb e§, fid^ al§ „Jreunb" eine Untcrftü^ung

p oerfcf)affen, bie fe^r üiel reicf)Iid)er auffiel, aU bie öffent--

lic^e ^Urmenunterftü^ung. So entipictelte fic^ fc^r frü^ für

bie Cuäferocrcine a(§ foIcf)c eine roirflic^c Firmen frage,
unb ift fel^r intereffant, bei IBarclai^ nac^julefen, mit

Diel espertmentiert nmrbe, um ben ©c^wierigfetten, bie fi^

babei lieroui^teOten, mtrtfam au begegnen. @§ galt nk^t

nur, bie 9(ufbtingung ber Unterftü^ungBgetbet unbberen

SScrteiluug organifieren, fonbem and^ bie tlrt ber ®er«

teilung ju regeln, eine HontroUe iibev bie 'Äürbigfeit bc§

@mpfäugcr§, bejie^ung^roeife gegen faule unb falfd)c trüber

ju fc^affen. 2öag unter bem ^ruct ber 33erfolgungcn aU
fiiebc§pflict)t geleiftet rcorbeu wax, warb nun, lüo ber ^rucf

gcfc^raunbcn, oft blog nod) ^^Jflid^t empfunbcn, ober

aber be§^alb ftrenger aufgefaßt, rceil man fa^, bog bie

Unterftü^ung oft me^r bemoralifierte, old fle roirüic^e ^ilfe

brachte, ^onn erl^oben fic^ auc^ i$ragen ber S^ftönbigfeit

ob jiebe ®emeinbe fdffleci^tl^in fftr iebed gerabe sugemanberte

SlftitgUeb aufsufommen l^abe, ober ob nid^t bieS ^vä^t ber

®emetnbe fei, ber eiS biSl^er onge^drte. 1698 nnrb

im ^cric^t bc§ — nationalen — f^abre^mectings baüon

gefprocf)en, baf? fo uielc arme „ Jreunbe" com i^anbe iiad)

Sonbon überficbcltcu unb bort ber ©enteinbe jnr Saft fielen.

wirb 1710 — ein gan^e-^ 5(imcngefet^ für "ü)üt

glieber ber 'i^erbinbung ber «Jrcunbe" gcjc^affen, baä eine

^rt t)on '^eftimmungen über ben Unterftü^ungSmo^nft^ ent«

1^, unb S'ieuanfömmlingc rocrbcn nun mit etroaS fritifd^eren

^gen angefe^en. 3n)n>if(l^en mirb aber bie (defetCfd^aft

felbft immer ref))eCtabIer. affetifd^e 9n&(igfeit unb

M^tem^ett, il^r immer nod^ enger, frecmaurerartiger 3u«

fammen^ang mirb lurUrfac^e, bag bieDu&fer fic^ au fc^i
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<:vfo(grctd)en ® efrf)äftgUuten cntioideln. @§ ift bic

<ilte, fd^on bei ben SolH^arbcn (©. 29/30) ^arafterifierte (Sr*

jc^cinung. ^er 5lffctiämu^ ift bürgerliche Sugcnb, nament*

It^ oor bem ^uffommen ber eigentlichen großen ^nbuftrie,

100 neue Kapitalien in ber ^t oft gtoug burc^ Sparen

^ebtlbet n)erben.

3n einer (Snbe be8 flebsehnten Sa^thtttibertS oeri^ffent«

luvten ©treitfc^rift gegen baS OnAfertunt, betitelt »^e
^(hlange im ®rofe'', ^eigt e§: ,,€brco^( bie DxiiSUt im

^(ufang it^re §äufer unb gomilien üerlieBen, um von ber

$aub in ben 9Jiunb ju (eben, f)crum5U^iel)en unb ^^u prebigen,

nnb reibet ben Sfleic^tum eiferten, als fie feinen Ratten,

^aben fic boc^ feitbem ben 'iDIammon fo feft geparft, roie

nur itgenb einer i^rer Släc^ften, unb nennen je^t bie Sieic^*

tümer ©efd^enfc unb @egen ©otteg." („The Snake in the

Orass'S 2. ed., 1»)97, pref, ©. 16.) anbercn SBorten

fagt haS gleich« etfc^ienenet iBtief bei» CtudCerd

ilBiUiam C^munbfon: «Unb nne unfere Qal^l tomiß,

^efchah bag ein ®eift unter und anftont, wie unter ben

Quben, ol8 fie au« flgppten famen. Unl> biefer (®eift)

6licftc prücf in bic SCßelt unb l^anbelte mit bem Ärcbtt, ben

nic^t ennorben, unb ftrebtc bana^, grog in ben Oütem
unb ©c^ä^en biefer 2BeIt ju fein." ^§ ()abe fich ein ^u^u^

«ntroicfelt, man f)abe fic^ fd^öne ^päufer gebaut, feine Kleiber

getragen, fc^mad^afte unb reichliche ^ahl^eiten ju halten

begonnen unb h<^chft unsiemlid^ermeife %ahat geraucht

<9lud :3* ®- SÜomntree, Qaakerism: Fast and Present, an

Inqairy into the causes of its dedine, ^nbon 1859.) ^er

'^SergÜkh uiit ben Suben ift aber auch f^^fi tiich^ uttpaffenb

unb ein hüM^M iQeifpiel bafftr, nie fleh in ber ®efchichte

t»ie 99ewegungen immer ganj anberS unb oft gerabe um«
gefel)rt entroicfcln, al§ ihre (Stifter geplant. ?ll§ eine Dte«

aftion gegen ben „jubaifierenben'' ©eift ber gur .^errfchaft

getaugten Puritaner tritt ba^ Qucifcrtum swerft auf bie

SBühne, fo ftettt e^ noch ber ältere '-öarclag l^in. %htt ihre

Oernftetn, Sicmotratle unb ®oiiatUmuf. 21
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bem Urd^fttftcntum nad^gebilbctcn ©runbfä^e ocrbteten ben

Cuäfem bie Pflege bet fd^öticn fünfte, i^re erften ^rabi*

tionen mad^en ftc in i^rer SJIaffe fogar ben SOßiffenfc^aftcn

gegenüber inbifferent. Öffentliche 'Ümter fönnen fte infolge

i^rer ©tettung jnm @ib nic^t beKeiben, auf aUe ein-

trägtid^en @taat§fte(len, ^frünben ufn). müffeii fie ocv-

Std^ten, ba§ ^rinfen unb bet @port finb bei i^nen oetpi^nt

— tme !otttite ba atibetd fein, aü ba| fui^ t^e gast)e

^etgie auf baS (SrioetbSleben nd^ten tnu^te, bag fie

f(^Ite|3lul^ eine &bnlii^ 9tolCe im iS^efd^äft^leben fpielten unb,

tto^ i^rer bis p einem geroiffen ®rabe anii^ bort betätigten

SWoralgrunbfä^e,* jo gefäl^rlid^e ^onfutrenten »urben rote

bie 3uben? fiebjet)uten imb ad^tje^ntcn ^^a{)rf)iinbert

fpielen n)enigften§ Oudfer aucf) nod) al§ Sanbtoirtc eine

iRoße, unb jraar at§ ^^ioniere ber moberneu '^(grifultur

(^l^orolb Üioger^, a. a. O., S. 85). ^^Iber üon 1760 an loirb

wn ben „greunben" bie SWid^tbeja^lung ber ^ird^cnge^nten

fftt obUgotonfd^ erfläict/ unb batnit blieb ben ©utiSbefi^em

unb dauern unter il^nen ntc^ übrig, aui^umanbem,

in bie @tabt p sieben unb ein ®emerbe in betreiben obct

— ber ,y0reunb''f(i|aft gu entfagen. ^ie einen toten bo^

erftere, bie anberen ba§ leitete, unb ber atferbauenbe Oudfer

üerfc^roinbct in ^nglanb ©on ber ^ilbfläc^e. ^afür rocift

ba§ ^^er^eii^niS berübinter engliftf)er Qnäfer eine ftattlic^e

^at)! I)eroorragenber '^anCier§ auf, bereu größten einer —
(^umei) — 1866 einen weltberül^nuen ^antrott gemacht ^at.

* fc^ieibt man ben Cuälecn ein Juejentlic^cÄ jBcrbicnü an bcv

(Einbürgerung be^S (S^ficiitf ber fefloi ^etfe im ^anbel ju. SCnfang

bcS ac^t^e^nten ^a^r^unbcttt liiirb auf 3a§te9mfettng« ben „S^^^iin^''

jur ^flU^t gemaf^t, auf Solibiftflt in ber Sobcitation 311 fc§en unb

Sarenfälf^^gen entgegenjumirfen, fte in ^i^Ionb um jene 3ett

fe^r flatf woren, foK biefe Sefiimmung ber irifc^en Üeineninbujtrie fe^r

jugute gefommen fein. SWont^e fpntcren ©taatSgefe^c lüurben üon ben

Ouäfern antf^,ipiert. ©cfjon 1705 oerbietet ein ©cfcfjlu^ ber 3a^re«*

fonferenj ben „Ori^^unben'', Üa^\t unb t^oreQen nift^renb ber Saicjiseit

^u fangen.
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Mit t^rem fommerjieüeu (Erfolg crroarbcn bic Ouäfcr

eine anbete ^jübifd^c" ©igenfc^aft: bie Unfäl)iöfeit ober beu

95erluft ber ^^eigung, *!ProfeU)teu 511 machen.

Q[n ber ©pod^e, mit ber mir eg !)ier 511 tun ^aben, geigte

baS frcilid^ alles nur erft im 5?eim. 5lber beginnt

fd^/ toa§ mir bie ^ntptoletactfierung ber ^3emegung

nennen möd^ten. Unb jmar nac^ jtoei ^Ric^tungen l^in.

9Ron ift ootfld^ttget in bet ^ufno^me von ^rbettem^ unb

bie aufgenommenen Arbeitet ober bod^ i^re IKnbev ^5ten

in ber Siegel balb auf, ^letatier ju fein.

^te IHnber empfangen in ben OuAferfc^uIen ober burc^

3^ennitttung ber 8c^ulfonb§ ber Ouäfer eine befferc för*

äic^ung at^ ber Xurd)fc^nitt ber '^Irbeitertinber, aud) fpäter

mel^r görbenmg, unb machen bann eine bürgerliche Karriere

— au§ ben angefüf)rtcn ©rünben um fo me^r, je bcffevc

Duäfer fie fiub. Einfang be^ ac^tje^nteu ^^a^r^unbcrti^

übermog baS '^(rbeitereiement nod^ \o fe^c, bag — auc^ ^ier

fpätere @ntn>idlungen ootmegne^menb — bie gceunbe bie

^cbeitSnevmittlung sn otgantfieven befc^lie^ unb teil«

metfe aud^ buvc^fül^ten. rod^nb butd^ od bad bei:

)tt ben Oudfem ge^dtenbe tlxbetter ötonomtfc^ gehoben unb

in ben ©tonb gefegt mirb, feine Hinber ju etmoS SRcfferem

ju er^iel^en, t>etltert t>a^ Cluäfertum burcf) feine affetifc^e

^Horat, feine politifc^e ^affioität unb fonftigen Duietiisnui^

feine ^^njief)uugöfraft auf biejenigen '^Irbciter, in benen ber

bürgerlid)e ©eift nid)t "iffiurH'l gefajjt t)at. 3lud) ermieä fic^,

rote Oioroutree in ber silierten ©d^rift l)ert)or^ebt, ba^ gute

Unterftü^ungSroefen ber jQuäfcr i^rer ^^ludbreitung bei ben

Arbeitern baburd) Derf)öngni§üoll, bag Dielen Don il^nen

hcS 8elbftgef&^l ben ^Bettntt oecbot: bie ^utd^t, man
UnnU meinen, ed fei bie ^udfld^t auf bie Unteicftölnng,

bie fie %vi bem @(^tt vetanlaffe.*

* Wit iöc',uc] Quf öQö Unterftü^ungöircfen bcc JCuäfei ft^rctbt Snbe
bfg ac^täe^ntcn 3<»^r^unbcrt§ 3ir gr. ®l)en: „25ic befonberc Sirt*

f(^aftlid^teit unb gute Organitation, bie bei ben Cuäfern finben
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Stwc^ htt pt0Utm\^t CkttäCet ift fo sietnlid^ 90m S^idß

fa( bei» b&uetlifi^ Oit&fetS ereilt tootben. 4Sv ift tuHlft itk^t

panj^ ocrfd^routtben, aber er ift eine Seltenheit geworben.

"-Jlad) einer ^^ered^nung S^lorontrcc^ Ratten bie „grcimbc''

in ber erften §älfte be^ neungcf)nten ^ya^r^unbert§ nod) nid)t

ben britten 2^cil ber "binnen unb Unterftü^ung^bebürftigcn,

bie im 3[^er^ältni§ il)rer .^opfjaf)! jnr ©efamtbeoölferung

Quf fie l^ätte entfallen müffen. ^ie Qoijl i^rcr reichen

^Jlitgliebet toixh bod umgefel^rte iBer^cUtittö noil bebeutenb

überftetoen.

SBSontm bad Ou&fertum ht ben loo^^obenben lUaffen

fp&ter feine ^^d^tm me^ maiä^ firnnte, b^rf foum
ber (Ml&tung. Um fic^ einer ®emeinfd)aft mit fo obfonbev«

lid^en ®en>ol)n^eiten an^ufc^Iiegen, n>ie fte bie Öuctfer noc^

bi§ ing ncungefinte Qa^r^unbert hinein aufret^t erhielten,

braud)t für ein SJJitglieb ber bürgcriirfjen .Staffen eine§

ganj anBergemölinlic^en ©nt^ufiasmns, ben ba§ Duäfcctnni

für fid^ 3u errcecfen balb augerftanbe raar. Seine religiöfen

©runbfä^e finb üor allem für ben mobernen isöourgeoi^

bebeutung§lo§ gemorben. !ilBa§ fotl i^m eine ^Religion, bie

roeber bie be§ ©taate^ ift^ noc^ (^nflu^ auf bie Waffen

J^ot? ^ie webet fdydne SHrd^en ^at, nod^ bebeutenbe, geift«

cetd^e jlonieltebnei;? ^te nid^t votionaliftifd^ genun ift fftr

ben tlufgedfoten unfecer Qcit unb nid^t fi^mboltfdft genug

für bie ^ecoufc^ung beS ®emütS? Ihirs, bad Cuäfertum

üegetiert nur nod) aU l)iftürifd)e ^Jieminifjenj. 3Beft*

europa fehlen alle 55oran^fe^unöcn füv feine (Erneuerung,

fic loöire l)eutc einzig unb allein möglich in ^Hu^Ianb.*

^rot^beni aber ba*5 Ouäfertnm feit (Snbe be^ fiebgcbnlen

^a^r^uubertS bie ^a^l feiner ^elenuer ftänbig ^at abnehmen

finb, Oerbienen aflgcmcinc 5?acf)a^niung." („The State* of the Poor

or a Histon' ot tlie Labüuring Classes in England**), l'onbon

1797, I., v». öb«.

* Sc^tecci IDQC gefc^vieben, e^e id) Don ben 2)ttii|obor3eit in ttnft»

Umh erfuhr. (iRote jur aweiten Vudgabc).

Oigitized by
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feigen, ^at bod) im ac^tsc()nten uub im 5lufan(^ bc§ neun*

gel^nten Qa^i*{)unbert§ einen großen (5inf(nf3 anggeiibt. 9^id)t

aU politifd^c, fonbent al§ p^ilantl)voptfd)e '^eiucgung.

Unb bie pl^ilantl^ropifd^e ^etoegung toax stoeifelSo^ne an«

gemeffen in einer 3^^^ bcr in feine ^legeljal^re ein*

getretene inbuftriede fiapitalt^uS feine n>üfteften 3{ud«

beutungiSoTgien fetette, boiS ^oletatiat aber nod^ nic^t ftarf

genng n>ar, rfyn organiflerten SBiberftonb entgegen^uftellen.

allen grojen fRcformbewcßnngcn beS ad^tje^nten Qa^v=

l^unbert^ fe{)cn rciv Ouöfer t)crt)orragcnb tätig, ©ie ftnb in

®nglanb unb in "^(merifa bie cvfteu unb unemnlbticf)en ^e*

fämpfev bev Siegel jftaüerei, fic |tel)en an bev Spi^c bev

SBeraegungen füv bie ^Hefovm bev ©trafgeftin' unb für bie

iRefovm beg ©efängni^mefen^. ©ie liefern t)croorragenbc

görbercr unb 33crtreter ber äÖiffcnfd^aft unb bcS (Srjiel)ung§5

jo^tnS unb fpätcr and) ber politifc^en IRefomt. SOLUr be*

gegnen DuäCem in ber (S^artiftenberoegung, roo fte aUer»

bing§, mie bet befonnte ©turge^ t^rer 3)oftrin entfpred^enb

3ur gemäßigten ülid^tung gehören, ober boc^ aä^e für bte

@ac^e »irfen, nnb voix ftnben toiele Ouäfer bei ben

Droentten.*

^Jtobert Croen 1809 in @efal)r ftanb, feine arbeitet-

freunblid)en (Einrichtungen in yiem^Sonarf aufgeben ju

müffen, mcil feine biöJ)erigcu Siompagnons bieo im ^utereffe

be§ ^rofit§ uertangten, toaren e^, au|cr bem ,/^^l)itüfüpI)eu

bcg ©goi^muS", ^^x. ^^ent^am, nur Duäfer unb 8üt)ne

Don £Ütäfem, bie fid^ i\)m be^ufg gortfe^ung feiner ^.He»

formen mit Kapital affo^ierten. ($iner von i^nen, äBidiam

Wim, maä^U Omen f|>dter bnrci^ feine OppofiÜon viel ^n

fc^affen, aber biefe 0|))>ofition b^og fid^, mte Omen an*

erfemtt lebiglic^ auf religiöfe Angelegenheiten, nid^t auf bie

(S^elbfragen. fßm feinen anbeten Slffoci^ aniS ben Sleil^en

* ^iluc!) ^eute jä^lt bte fO)ialtftiid}c ^emegung (Ihtglanb^ eine nam«

^afte ^n^a^l »f^reunbe" in i^cen 9iei§en.
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326 ^o^n ^tütx§, bei ^boofat ber ^vmen unb bed ^öüeibuube^

bet ^^vtmü^", ttiiSbefonbete von einem ^^o^n SBBalfet, bet

ifd^ mit 30 000 ^nb ©terling beteiligt l)attc, fprid^t Orocn

bagegcn in feiner SclbftbioQvap^ie in ben iliiöbrücfen t)öd)fter

^^ncrtcnnung. Unb ganj gleic^giiltig ift e§ roo^l and) nic^t,

büB/ e^e Oraen überhaupt nad) 'J^eiü-Sanarf gcl)t, c§, roie

er ev5äJ)lt, jroei junge Ouäter finb, bie in 3)lanc^eftev

feinen intimen Umgang bilbcn unb feine geiftige ^tmicflung

becinflnffen. ^et 9lamc be§ einen l^at in bcv roiffenfd^aft«

Itd^en f|>&ter großen 9titf evtangt: iebed ^anbbuc^ ber

^{atitrmiffeitfd^aften fennt 3o^n ^atton, ben als ¥^fi(ev

uttb (S^emif^ gletd^ iüd^ügen 9egtftnbet bet iDtffenfd^aft«

lid^ ^Itomti^eotte. ^et anbete ift fonft nic^t weitet be«

fonnt geworben, eS tnüpft flc^ aber für un§ ein geroiffeS

^ntercffe an i^n. Gin merfroürbiger S^foK ^)at gcrooUt,

ba^ bei" 8tubiengcnoffc bcö einunb5n)an5igjäf)rigcn Omen
im 9J^anc^efteifoUege, ben Omen fclbft al§ feinen intimen

greunb bcjeid^net, Duäfev mar unb ben ^Jiamcn 2Bin^

ftanle^ führte, ben Si^amen be^ entfd)iebenften Ä'ommuniftcn

bet englifc^en ^JieoolutionS^eit. G§ lögt \x6) nic^t nad^

weifen/ ift obet aud^ nt<i^t utü^entbot/ ba^ ^ ein ^Radj|lovmt

M »wallten Seoedet* wot, bet |a auS £ancaf^ ftannnte.

Wmx sroifd^n ®ettatb SBBinftanle^ unb Omen fte^t tok

wir fc^on bemetft l^oben^ ein anbetet Ondfet von ^ebentung

für bie ©efd^ic^te bed ©osialiSmu^: ^of)n '^BelleriS.

StebzeHintes Kapitel.

Jodn Bellers, der Mvoim der Armen und des

Oiflherbttiules«

I. %aS ^^oUebge of ;;>nbu)trQ''.

WU eefd^^tfd^teibet, bie fi^ mit ben fatalen 93etl^alt«

niffen (Snglanbi^ im fleb^l^nten befd^äftigen^

ftimmen bavin flbetein, bag bie Sage bet Atmeten fttoffen,

inSbefonbere bie bet Sanbatbeiter, Pom fobe ber 9lepublif
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(1660) an btd sunt ^iafi bed 3<4v^unbettö eine anbouemb

i^U^ toox. %k i^efe^oebung unter bev teftouxteiten 9Ron«

ard^ie war, fowett boS SBirtfd^aftSleben ber 9laÜ<m in

l3etro<i^t tarn, bnrd^auS j^Ioffengefe^gebung jugunften ber

grofeeu ^ottbIorb§, unb bic ,,9tct)olution* von 1688 önbertc

t)ieran nur fo Diel, baf^ bcii fommerjieUen Staffen neben

ber ©runbbefit^erariftofratie ein c^rö^erer ®influ§ aU biS*

F)cr auf bie ^Hegierung eingeräumt luuvbc. %k Sanblorbi

t)crrfc^ten al^ ©efc^äft^träger ber eigenen unb ber tommcr-

^ieUen ^ntereffen. %ixx bie arbettenben Itlaffen bebeutete

bad auf lange l^mau§ eine $erfd)led)terung i^reiSoge;

toaS etioa unter ber ©tuartbi^noftie nod^ ^nr ^örberung ber

Sntereffen ber Sefli^enben vemod^Ulffigt worben taat, warb
je^t nad^ge^olt. Qu ben fc^on früher (im brei^e^nten Stapitd)

«noä^nten fBegünftigungen ber SonblorbS unter ftort II.

Toar 1677 ein ©efel^ gcfümmen, roonadt) qUc ^aditbejie*

f)ungen,n3oniber fein urfunbücl)er33ertrag probu^iert loerben

lonnte, ber anbere^ nad)TDie§, für ipad)tcn auf fur-^c

.^ünbigung erflärt lüurben. ©olrf)e *i^erträc^c nmreu aber

in ben loenigftcn gäUen aufjutreibeu ; teil^ loaren fie nie

in bic $änbe ber ^3auem getaugt tei(§ beruhten bie '^cuä^U

t>ert^dUniffe auf oom ißatcr auf ben Sol^n übergegangenen

tRec^tSbe^ie^ungen auS ber ^bolseit ^er. 3» beiben %äUm,
imb ottd^ fonfl oft genug, looren bie Hteinbauem unb S^tein»

päfi^ter au^erftanbe, bie ®ültigfeit i^rer SBeft^ ober $ad)t<

anfprüc^e t>or @^erid)t erfftntpfen. So waren neue SVldg«

Iitf)teiten gegeben, XHf^ravt)erf)äItni]fc, bei benen bie fteinen

''^^äc^ter bätten leben fönncn, in fold)c ju üerioanbeln, n)o

fie fid) ärger aU bas i^icb fc^inben ober einem fapita«

liftifc^cn '^^ärf)tev bas räumen mußten. Tafür mürben,

neben ben (Sinju^rjoUen auf 5^orn, ^Xn^fu^rprämicn feft«

gefegt, bamit bie tjerbefferte ^^obenbearbeitung nur ja nici^t

etma su billige ©etreibepreife herbeiführe, gür iBerfd^Iec^te»

tung ber ißage ber ^teinbouem unb fianbajrbeiter forgte

femer bie (^^^gung, begie^ungdweife SRonopolifiemng von



828 3o^ti Settn«, bcr Sbttotat ber Kimen ittib U& ^bSiUtbmJM^

iSBalb, ©umpf unb §cibe burd) bic ^anblorb§. (${)cbem

i^atten, rote unter anbeten oud) SJlacaula^ feftfteKt, dauern

unbSanbarbeitcti^^rcngieifd^bcbarf roefentlid) burd^ Sc^ie^en

ober Ü^mfcmgen oon äBilb becfen obn fid) buvc^ ^fauf
von 9Bi^iIb|»¥et eme 9lebenemnal^ine fiii^ent fötmen; auc^ bai^

toatb il^nen feit ^toh I. fc^tittroeife butd^ @^efe| oetboten^

miter onbecem mit ber ^egiünbung, ba$ baS SßilbfteQen

bte 9H(^tdtuerei förbere — roifl fagen, boÄ Sc^ansen für

ben ®mnbt)errn beeinträd^tickte.

^er Huffc^roiiuö be§ §aubel§ imb ba§ n)ad)fenbe @elb=

einfommen ber beft^enbcu .Staffen, iüoüou bie Ofouomeu ju

®nbe be§ ftebje^nteu 55al)rf)uubeiti», loie Sö^iüiam *ipetti),

Qofia^ 6.^Ub unb anbere, mit (^utjiiden fd^rctben,* bebeutete

nur für einen fc{)r genügen ^vud^teit Don 5lnge{)örigen ber

^beiterflaffe eine ^erbeffentng i^rer 2a%z, für bie ä^affe

ober eine SBerf^ted^tenmg. ^enn möl^renb bte ^fite unb

bte greife enorm füegen, mürben bte Sdl^e burc^ bte

riii^terlic^en ^Q^en f^ftematif niebrig gehalten. $Sü|te

man e§ nici^t au§ ben no^ Dor^anbenen ^ofumenten barüber,

um bereu 'ilu^grabuug fid) namcntlid^ ^Hogcr^i ncrbicut

gemacht J)at, fo rcürbe fc^on bie eine 3:atfad)e laut genug

fpreci^en, ba& bie 3ßod)enföt)nung be§ gemeinen Solbntcu^

bie unter ber (£rüuiu)eUfd)eu Oiepublif 7 Sd)i(Iiug ü ^^3encc

betragen ^attc, im ^al^re 1685 nur 4 Schilling 8 ^^Jencc

betrug.** Sffienn fic^ Seute gu btefem ^rei§ für ben HriegS*

bienft onmerben liegen, fo mugte bie allgemeine £age ber

SIrbetter fic^ bebeutenb oerfd^lec^tert ^aben. ®o niebrig

* (£i)ilb ftcütc unter onbevem fcft, ba§ 1088 mc^r l'cutc mit loooo

$funb ©terltng ilNerniöc^cn unb borüber an ber ?onboncr ©örfe ücr*

treten »aren, atö 1651 ^cute mit 1000 $funb ^^ermögen unb bar*

fibev, fotme baß eint SKitgift oon 2000 ^ißfunb in jenen Sagen ntc^i

fo ^0(4 gefi^fi^t nnivbf, wie 60 ^o^fefift^er eine fol^pc oon 600 ^nb.
SRocoulo^, Hi8toi7ofEnglandetc,8b. I., Sbap, III. aRacanlai^

fa§rt no(^ Q(Ier^a^^ ^etfptele an für ben ntebrtgen @tonb ber 26ffnt

in jenen Sagen. S>u ü^eberld^ üi 9lonoi<(| fonltn onf fei^ ^cc
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lourbett bie iSöl^ne gel^atten, ba^ fte auf bem )8attbe usib in

bet ^aitditibuftne meift hm^ Unterftü^ungen avS beut

HtmenfonbS ergönat toerben imt^ten. 9(rmenfteuem

erreid)ten eine uuevprte §01)6, xhx ^3etrag belief fid^ auf

über ein "drittel be§ ganjen Staat^biibgetS. 6^t)arle§ ^at)e«

nant fd^ä^te bie Qal^l ber Firmen unb Bettler im :3a!)re

1696 auf na^)e3u ein 3>ierter ber iu^ii,^en Seuolferung, fein

SBunbcv, baö ade Seit fic^ mit ber grage betd^äftigtc, wie

biefetn ©taub bev ^inge abju^clfcn wäre. ®ine gatl^e

Literatur über had $coblem ber kvmm unb bet ättmeti»

iintetftü|utig f)nxin$ auf.*

Qmi funbamental unterfd^ebene Sluffaffungen laffen {td^

m biefen Sluffö^en t)erfolgen, xotm Ite aud^ nid^t jebeSmol

in t)otter Slein^eit jum ^uSbvudf fotnnten: btcjenißc, bie

r>on bem Qnterelfe ber bürgertirfien S^laffen au^ge^t imb

nad) ?0litteln fud)t bie 5(rmenplagc toöjuiüerbcn, imb bie*

jenige, meiere bie ,^)ebung ber ^2(rmen um beren felbft

roillen im '^luge kat unb mel)r ober minber auggcfprocf)en

auf eine beffere Drganifation ber ©efeUjc^aft loi^fteuert.

äUg tt)pifd)er ober flaffifc^er 93ertretcr ber erfteren ^Ric^tuuft

fann go^nSocfc gelten, ber berü^imte ^^^^ilofopl^ beä (3en*

fuoliSntttiS.** ^ie anbete, p^ilant^vo|)if(^«f<>9taltftifd^e ober,

* @inc S^ibliogrop^ie berfclben, ivie überhaupt ber Literatur bc0

^roblentiS bis @nbe beS ac^t^e^nten 3a^c^unbertö, gibt <^iv ^x, (Eben,

The State of the Poor, 1791».

** 3JfrflI. ilodeÄ (^utadjten quö bem ^a\)u 1705 übci* ,,bie ^e»

f(^ä[tigung ber tKcmcn". 9evi(i)t ift itdicrMtigA obgctouft im
«Report on Agencies and methods for Dealing with üie Unem*
ployed^, Ijctnttf0C0cbm oont Board of Trade, 8onbon 189B. Socfe

^Qttr aHerbingS in feinen 1690 erfcl^tenenen Slb^onblungen über Staat

unb 92egierung bad (Eigentum naturrec^tlic^ auf btejenigen ©üter ein»

gefd)rnnft, bie einer felbft ^jrobu'^iert ^abe ober burc^ feine Slrbcit gu

beroivtcn unb ju erholten imftanbe fei. 2lber, n)o er biefe „eigene

Slrbeit" oeranfc^oulic^en \mU, fagt er; „@o mcrben baä ®raS, ba*

mein $ferb abgebiffen ^at, ber 9)afen, bcn mein 2)iener gefc^nitten

^at, unb boft Ooib, bitf i<^ . . . gegraben ^aht, mein (Eigentum, o§ne

ba| iemonben« Stnorbnung ober 3tt{Hminung ndtig tf}. 9Retne Xrbcit;



SSO 3ol|n ^eVeri», ber Hbttotat htt Xtmoi imb M BStttdmM

ipenn man mUl, humanitäre Sitd^tung micb am beften

itnb entffi^ebenften wtbdtUn hva^ ben On&fec ^ol^n

3o()n SBeQerS matb im ^a^te 1654 al^ ^^n bemttteltet

^Iteni geboren, ©elbft Ouofer^ l^eirotete er, rcic bie^ bie

@t)efa^ungen ber „Jreunbe'' faft jur ^^otiüenbigfeit mact)ten,

eine ©laubcn^genoffin uub loarb buvd) biefe @^e SJlitbefi^er

ber §errfc^Qft („Lord ot tlie :\I:nior'v) ^oln ^((brciin^ in

^loucefterf^ire. (Sine politifc^e iiaufba^n loar burd^ feine

ßnge^örigfeit bet in biefer ^infid)t bamals noc^ ner»

femten 3Jerbiubung anSgefc^loffen, unb fo bcfd)äftigte ei

fic^ mit aUec^anb ©tubien imb p^ilanti^to^ffi^ Untet«

nel^uttgen. <Sr mar, l^et^ in feiner Siograp^ie im

„Dictionary of National Biography^S ^fteti mit p^iiant^ro«

pifc^en ^Idnen befd^dftigt''. Qu feinen ^reunben ge^^en

bie fic QU« bcm 3"f^fl"i> Slögcmeingu«, in bcm fie fic^ befonben,

entfernt ^at, ^at mein (Eigentum auf fte bcgrünbet." (On Civil go-

vernment II, § 28) ^ 9xMt M »Lienen»" (icr fc^Iec^t^iit oU
bie Krbclt U» ^evnt U^^U^ßm, tonnte mir, tm odtttg ole 9ftrg«r

* Sil' fagm ati^brUcfftt^: am beften unb entfc^iebenjlni, bcnn Sellecft

jlr^t mit feiner 9uffaffunn ntc^t allein ha. (£r fa§te nur in gefc^Ioffener

gorm bcn ©ebanfengong einer ganjen (Generation oon pöilQnt^rot>ifc^en

@d)vift[teüern ^ufammen unb gab it)m eine folibere sPafi^. 5elbft

SBiüiam '4^etti), ben man i^nen ni(^t juredjncn fann, frfjreibt gugunjlen

ber be)(^äftigungSlo|en ^jtrbeiter: „Sieber gelegentlich box» ^erf Don

laufenb 8cttlm Mcbiemicn, att bicfc taufenb Smte bnn^ ^hc^tbefc^äfti«

gung i^re UrbeitfWgleÜ twrfimn loffm", unb ein anbcnnal:

ienigoi ober, bie infolge ber ungteiilnifi^gen Hnwenbung »on Vcbcit

im $!anbbau feine Arbeit finben fönnen, obmo^t fte imflanbe unb gc^

»iöt finb, folt^e \ü leijicn, foflten bur£^ bie iöe^örben unb bie Vanb»

lorbö öerforgt werben, 6i§ bn§ flefd/e^en fann; benn e« braudjt feine

SBettler '^u geben in Räubern, rco fo biele 5?ider unbebauten unb anbau«

fähigen ©obenS pro Äopf t)or^anben fmb, roie in Snglanb." (Esiiays

on mankind, I.) ^J2ur Unbelanntfdjaft mit ber einfd^Iägigen Viteratuc

tonnte Saffalle ber Senectung »enmlaffen, baß bie ^unuutttiie

^ttle in ber Ctononrie eine (Sfyct ^rontrcii^ Mibe, bie ei oor tog«

lonb bor(ni< (obe. (t9a|liat'®4l^ttl3c, 9cfamtauiga6e III, 6. S06.)
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^iUiam ^cnn, ber berütimte ©rünbcr $ennfr)lt)Qnien§, unb

ber %tit unb ^atutfotifci^ ^ottiS Sloane^ beffen grogartige

Stiftung ben ®tttnb legte gut (Srrif|tmtg beiS ^ttfd^
iKRttfeuntd. Obtool^I loon ni^t fel^ ^fiftiger Ihrnftttutimt

itnb oft letbenb^ enetd^te et bctS tClter oon 71 :3a]^ren. (&c

ftarb im 3(Q^re 1725, eitiet ber Beften SWcnfd^en feiner 3«t
tinb, wie SSflaxi von iijm fd)reibt ,,eiu roa^re^ ^l^änomen

in ber ®efci^id)te bev poIttifcf)en üfonomie''

*

^ic erfte t)icrf)er gehörige Sd)rift, bie un^ Don $^eßcr^

Dorliegt batiert au§ bem ^sa^te 1695, einem ber fieben aufs

«inonber folgenben D^otftanböja^re, ber berüchtigten „f^^^^i^

mogeren Qa^re", bie ba§ @nbe be§ ftebjctinten Qa^r^unbcttS

übet bie englifd^e ^rbeitetioelt btad^te unb n)ä^tenb beten

bie ftaufdcaft bet iS^l^ne bet SCtbettet auf einen auHetotbent«

lid^ tiefen @tcinb fiel ^ißotfd^Iäge gut^ttid^tung eines

^tbeitSfoUegd altet nü^Ud^en ®en)etbe unb bet

^ianbn)irtfd)aft^, — fo n»ütbe bie mMli€^ ttbetfe^ung

ber 53eUcr^fchen 5lb^anblung lauten ^aben, bem ©innc

nad) ift e§ aber eine 5(rbeit§folünie ober ©enoffcn«

fcf)aft, it>a§ 'ik'Uers im 5(uge f)at. ®r erflärt in ber Schrift

an §n)ei Steden, marum er ben S'Zamen „ßoUebge of

buftri}'' geradelt l^abe.** »fög foEte lieber ein ÄoOeg als

* Wlai^, „Kapital", 1. 5öb., 2. 2(ufl., (5.515. Slußer an biefer

©teile äitiect 'Mav^ ^öeUerg ouf ben «Seiten 112, 120, 127, 334, 449

tinb 504 beft ttfbm unb 6ette 270 bc« britten «anbei htB „Kapital"
** $et Holle Xitft Imttet rnglif^: „Proposais for Raising

a Colledge of Industry of all usefull Trades and
Hiisbandry with Profit for the Rieh, a plentiful living for

tlie Poor and a good education for Yoiith, whicli will be ad-

vantage to the goveriunent by tlie Increase of the People and
llieir Riclies. Motto : Industry briiigs Plenty. — The Sluggard

shall be cloathed with Raggs. He that will not vvork shall

not eat" (!S)eut[c^: ^orjc^Iag ^uv (Srric^tung eineiS 3(rbeitSlo0egS

aller nü^Iic^en <^evbe nnb bev 8anbtt»iTtfd)aft mit Profit far bie

9teic^en, einem reii^ft^cn 8ebenftmtev^t fftr bie SIvmcn unb einer

guten (l<|ic§nttg fttr bie Ouflcn^r meli^el (itoSeg) burc^ Serme^rung

bei Solle! unb feine» 9tei<^tum9 ber dtegierung i»on Vorteil fein mirb.



332 3o()ii ^cUcv!^, bei ^übüofat m %x\imi unb M iBöUei-bunbc^

ein ^beitS^ottS („workhouse") ^ei^eit, toeU baS ein ge»

fäHigetft 9lante tfl, tmb weif an^etbem atte bitten nfittUc^en

Unterrid^t^ bort erteilt roerbcn fönnen/' fd^reibt er auf

©eite 11, unb im Sc^lugEapitcI, wo er bie ettoaigen ©ins

niänbe gegen feinen *^?Ian bur^gel)t: workhouse rieche ju

fcfir nad) „^ribcn^eU", bem bamoligen 3^tc?)t^<^u§. "3lber

auc^ ber iflarm ÖJenieinf^aft — „Community" — paffe

ttid)t, roeif eben nic^t aile§ gcmeinfam fei. ^oßcg bagcgen

unterfteUe me^r einen freiroittigen ^ufent^alt. Leders ift

fU^ bei 3n>itt^<u;aftee3 feined SSorfd^Iaged fel^v bmu|t
mih gibt beutliii^ jn oecfte^en, ba^ «ein ptaCtiff^e (Sxma*

gungen i^n wwnla^itm, nid^t nod^ meitet $u gelten. BRit

niitfCtd^ quäferl^aftcr tÄufrid^tigfcit, in ber ftd^ ober gleich«

3eitig feine tt)Cürctifc^e Überzeugung unb ein gctüiffer ]cf)alf*

t)after ^umor au5fprid}t, ber ucvfrfjiebentlic^ in feinen

Schriften mieberfeiert, beantrcortet er bie Jrage, roaruni bie

Ernten ba§ t)eißt bie '^Irbciter nirf)t allen Profit be§

»Kollegs" ^aben foUen, üoran ba^in: „weil bie 9ieid)en

gar nidf)t anber§ imftanbe finb ju leben, al^ auf
Örunb ber ^^Irbeit anbetet: bie 5LJanblotb§ butd) bie

Arbeit i^rer $&d^ter unb bie ^auf(eute unb (Skwerbetreibem

ben hut^ bie Arbeit i^rer Lohnarbeiter/ ^^bei^ bot er

niK^ anbere ®rttnbe, biefe fompromittierenbe tHücffic^t

auf bie 9lcid^en, meSbalb ba§ „Koaeg" ^^tofit abwerfen

follc. Um eg auf genügenb gto^er Stufenleiter in ^Betrieb

ju fetten, ift oiel @etb notmcubig, unb „taufenb 'ßfnnb

merben ba, rco c§ *profit gibt, leichter aufgebracf)t,

l)unbert für SBo^ltätigfeit^jnjecfc". mebr ®elb in ein

Uuternet)men gcftecft merbe, eine um fü giro^ere '^ürgfc^aft

fei bafür gegeben, baß fic^ bie ^ente aud^ um feinen orbent»

lic^n betrieb fümmcrten unb ha^ :gntereffe an t^m nic^t ob«

n4tne. dine reine SQ^ol^ltotigfeitiSanftalt foOle boS »5h>fleg'

SRotto: Slcbeit bringt ^ixüt, — 2)er äRttgiggänger foU in Gumpen
ge^en ; torr Rii|t «rbdten lirill, htt [oQ aut^ nic^t e[fen.)
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1S>a& d^oaebge of 3nbu{h:i| 388

aber autf) be§f)Qlb nid^t fein — Mer fönntc man, 9)]ari*

fopicrcnb, fagen (ücrgt. bic S^ote 8. 30ü im oierten ^^Ibfd^nitt,

i8b. 1, „Kapital"): ^ie§ a^nunggooK gegen bie mobernen

5Bobctfd)n)ingf)§ nnb i^re D^ad^ftümper — bamit bev ^Ir*

beitcv, bcr bort eintritt, ein Oted^t an i^m ^abe. @in tom*

fortableg fieben ouf bem ^.Äodeg'' foü ;,bie ©d^ulb be§

0lei(^en an ben Arbeiter fein, nid^t ein SBol^ltätig«

Uit^aW. ffha bec ütofd^^ übet beti bafftt ecfoxbei»

lifyn (Sxbca^ foK eDentuell <mf 'boiS (!kfdlf(|<iPi^ttal ent>

foOeit.

^tefe§ leitete betec^et 8eIIei8 für ebte Kolonie t»on 900

arbeitsfähigen "^erfonen anf 15000 ^fnnb Sterling, fatt§

ber ®runb unb ^-öoben ufro. nic^t gemietet, fonbcm, n)a§

entfd)iebcn oorjujie^en, angefauft loerbc. (^k SBered^nnng

ift: 10000 ^funb für ben ®iunb nnb 33oben, 2000 für

iBie^ftanb unb fonftigen ^^orrat ufn). unb 3000 "ißfunb für

3(rbeit§anlagen , Sßerfjeuge ufn). für bie gerocrblid^en 21«»

bettet.) ^et äRinbeftbeittag foUe 25 ^funb bettagen, jje

oO !ß^b foHen stt einet Stimme bei ben SBetotungen be«

ted^ttgen, niemanb foOe inbed, n»ie viel et au4 eing^o^lt

me^t ofö fünf Stimmen l^ben.

^te HtbeiterbeodCfetung beS fhtlt^ teilt ^ttS, in

blict auf beffen öau^t)alt, roie folgt ein: 44 getoerblic^e

^(rbeiter (.^anbmcrfcv ufm.) influfioe einem ^-l^orftct)cr unb

einem Stetloertrctcr be^felben, 82 grauen unb 3Jidb(^en,

bie ^aufarbeiten aller ^ilrt (baruuter auc^ ©pinnen ufro.),

foroie Sölolfereiarbeit üerric^iten, 24 gelb^ ufn). 3lrbeitcr

(^nnet nnb Knaben) inÜufioe einem ißetroalter unb grau,

jufammen 150 ^erfonen, beten Arbeit ben Selbftbebatf beg

koIKegS ptobugiete. iBeitete |e^n Spännet bedtten bntd^ i^te

Htbeit ben IBebotf an ^eismatetial, C^ifen nfm., fötif anbete

bie 9)lHete füt bie (debäube unb 35 eoentueQ ben ^ad^tjinS.

Sei feine ^ac^t gu ga^len, fo f^vmme ba§ ^robnft biefet

35 noc^ ju bem ber refttid^en 100 5lrbeitffräfte ^inju,

bereu ^tobuft ben dberfc^u^ be^ Unternehmens bilbe. äBenn
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334 3o^n ^etterd, bec '2lDDotat ber Wärmen unb btd ^ölteibunbei»

olfo felbft bod <Bntnbfift(f nur gepad^tet mecbe, fo wetbe^ bei

emem ^robuftcnwcrt von je^n ^funb im Qa^r pro "Jlr«

bcitcr, ber ftberfc^uj? 100 x 10 1000 "»Pfunb betragen.

^eUer^ nimmt jeboc^ al^ ^urc^jc^uitt^uorm 15 ^^^funb pro

3trbciter an.

3ur Sc^ä^ung bicfe§ "»ßrobuJtion^überfc^uffc^, ber einer

*3)^e^m)crtöratc oon 300 : 135 - 45 ^roj^ent entfpric^t, ift

^tterj^^ loie er erflärt, burc^ ben «^Ud auf bie ^Jlatton"

gelangt ne^e td^ an, mäjit ftbev drittel/ mmt
überl^aupt bie ^dlfte, bet Station nü^lic^e 9(rbeit oetrul^tet

unb bod^ alle t^e (^fteng ^ben.' ferner biete baS ftoOleg

eine 9Renge mirtfd^aftUd^er Vorteile. (SS niüä^en gefpatt

werben: bie SluSgabcn für ßäbcn, für bcn Unterhalt ber

3n)ifc^eni)änbler nnb für anbere nu^lofe ©crocrbe, für

^^lbDüfatengebüt)ren, für fd)lerf)te Sdjulben ufm.

lüürben verringert luerben bie .S^often be§ i£Bo{)nen5,

^cijenä; ^od)cn^, ber einjufaufenbenÄicbenömittel.

^robutte, bie fleine ^^ler Ratten, brandeten nid^t per»

fc^leubert p werben, ba man fie felbft vermenben tdnne»

^Siele grauen unb lEinber n>ttrben probuttio t&tig

fein, unb ber Qtiti>ttlu^ infolge periobif(^en SlrbettS«

ntangetö fdnne t>crmieben werben, ferner aber t&me bem
„StoUt^^ bie ^Bereinigung t)on :3nbuftrie unb Merbau ju*

gute, ^ic auf bie gcrocrblic^en 5(rbeitcr entfaHenbcn fldfer

mürben beffer bebaut merben, nl^ t)ie '^ider ber $)anb*

merfer fonft, meil auf bem MUq mchx QSieJ) get)alten unb

baburd) für me^r ^ung geforgt unb überf)aupt ein rationet*

lerer Setrieb ermöglicht fei. @in groger '-IJortcil fei baburc^ ge*

geben, ba$ jur ^tit ber (^mte nic^t blog bie eigentlichen

Sanbarbciter, fonbem ou^ bie ^)anbmcr(cr ufm. eingreifen^

überbaupt bie ^rbeitdtr&fte nach ^ebarf eingeteilt werben

Ibnnten.

Sieben bem Sßegfad beS ßwifchenhanbefö unb M iBer»

lufteS, ben bie Trennung «on ^(ferbau unb SDtanufaftut

bebeute — ein ^h^ma^ auf bas '^eder:^ auch an anberer
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SteKe guröcffommt —, loerbe ber SBegfall ber (Spcfu^

lation ein SSorteil be^ .toKegg fein. größte ^etl feiner

^robiiftion fei für ben {Setbftbebarf, imb n)a§ nic^t üer*

braurf)t rcerbe, foHe möglich ft al^ äJorrat uiib für ben

groecf ber ©rtueiterung unb ^luägcftaltung be§ Unter-

nehmend - ber Einlagen ufro. — SScrrocnbung finben. $ßS^x*

lid^ fode ber @en)inn beced^net unb beti 9tttioti&ten nac^

Wla^qidbe tl^m (^ageit gutgefd^neben toetben, bie i^n

na<l^ IBeliebeti etilen ober su ibtem ftopttal („prindpal'*)

fc^Iageit laffeti mdgeiu 9(bec mU ben ^Iitidlen bürfe femettei

f)>eIitlQtti»et $<iiibel — „stock jobbing^* — erlaubt wetben^

»eil ber ;,jebe gute ©ac^e ruiniett*. SBotte jemanb feinen

5(ntcil üerfaufen, fo foUen bie anberen '^Inteilsbefi^ei ba^

^Hecf)t t)aben, mit ^ajorität^befd^lu^ einen Äänfer bafür ju

ftellen, ber aldbann nac^ 3JZa§gabe be§ jnletjt abgefd^ä^ten

9Berte§ be§ Unternef)men§ in ba§ ^Jterf)t jeneö eintrete. iBon

überfd^ug bürfe jeboc^ nur immer erft bann bie 9lebe fein,,

menn für bie Söebürfniffe ber Arbeiter auf bem ^otlcg in

jeber ^infic^t auiSfdmmlic^ geforgt wovben feL ^ed im

idegenfal %u hm, maS «bratt^en" — im gemöl^ntid^en.

fieben — gefc^e^e, mo »bie ii^emerbetreibenben etnanbet

abjugemimten fu^en, n)a§ fie nur fönnen'', unb info(ge'

beffen ^auf bie «cbürfniffc bei ^Irbcitcri brücfen,

fi(^ nic^t barnm fümmern, roie menig bicfer erhält,

fonbern nur barnm, fo oiel mie möglich für fid) 5U evjielen".

';?luf bem ^^.SioUeg" foüen bie 3lrbeiter, folonge fie in ber

^^lüte iJ)rer Siraft ftel)en, bie allgemeine '^Irbeitdgeit inne*

l)alten, aber mit june^menbem ^Iter fc^rittroeife je eine

Stunbe im 2;ag rocnigcr ju arbeiten brauchen. ^Unb roenn

fie boiS fec^gfte iSebeni^joil^r erreicht f^hta, fo mögen fte,

faOS i^e Seiflungen fie nUi^t frü^ baju berufen, gu 9Iuf»

febem ernannt merben, maS in b^ug auf Seid^tigfeit ber

S3ef(^öftigung unb $[nnebmlid^!ett bed SebenS baiSfelbe bietet.

n)a§ bic aufgefparten ©d^d^e einer prioaten ©elbtafc^e bieten,

fönncn."
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4id6 Oo^n ^eUeriS, ber älbootat ber fernen u»b bed ^dlterbunbed

fHe ftti^Stegeln foSeit ben Flegeln nad^eHlbet loetben,

lüic fic in Sonbon für bie bcftgcfteUtcn ^fie^tlinge'' („'preu-

tices") bcfte^cn.*

Söcitere bcmcrfen^ioerte (Einrichtungen bes ,,.^oUeö§'' Pi^b:

*3^ic ^^ctricb^leitcr unb fonftigcn ^^camten (^uf»

fc^cr) auf bem Äolleg {oUen, gleicf) ben eigentlid^en 3lt*

beitem, feine ^ejal^lttng in ®elb erhalten, fonbem

«benfaUS nur angemeffenen tlntev^att in SebeniS» tmb

tm|mttte(n.

^aS Sßo^ngeb&ttbe anf bem ftotteg fott avS oiet

^(ügeln befte^en: einem für bie oetl^eivateten fiente,

einem fftt febige junge 9lftnnet unb ffnaben, entern

für lebiße Jr^"*^^^ ^^^^b 9JlÄbcl^en unb einem für

Traufe unb Quo a Üben, '^ei ben ^3Jlof)Ijeiten, bie ge^

meinfant gehalten rcecben, bebient bas junge JiJoU (Sttnaben

nnb SJldbc^en) in abn)e(f)fe(nbcn Sc^id^ten.

®ic 3Crbcit§räumc foUcn ebenfalls geteilt fein, ^er junge

mnn auf bem ^oUeg ift bis gum 24., bad äJ^äbc^en bi§

3um 21. SebenSja^t ^^e^rüng"; aliSbann fönnen fie jje nac^

belieben bad ftolleg vetlaffen obec anii^ Reimten.

JJm Anfang foS gvo^e Sovge bafftt getragen mecben,

fine ^Cnsa^I folibet Arbeitet aniumevben^ bie geeignet fHib,

ein gutes Seif^nel ju geben; bet SIeft möge ^unäc^ft mtB

^ebrlingcn befte()en. 9Jlit ber Qugenb müffe ber ^^Infang

^emac^t raerben. ;,'^llte Seutc/ f)ei6t es im '^oriüort, ,,finb

lüic iibene ®efä§e, c§ ift nic^t leicht, fie neu ju formen.

'^Ibcv .^inber c^Ieic^en mef)v bem ^on, mie er frifd) au§

ber ©rube fommt.'' ^enn alfo auc^ bie 'Jlrmen ftci^ otel«

leicht im ^^(nfang fpröbe |eigen fodten, möd^ten bie ^Reid^en

<bie baS <3elb jum ^oUeg geben) bod^ i^re Q^ebulb nid^t

Detliecen. «rieben obev metse^n Idnnen eine ^ugenb

l^ecanbilben, bet jeneS Seben natürlicher tfi''

* Tlan fic^t, wie au(^ ^ter noc^ i^o^natbeitev unb l^e^rlinge glcid)*

jjrfe^t ivetben.
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<8vo§ec SSkrt foS bem Untevric^t beigelegt ivecbett, itii^t

nur feinem ^Ba^, fonbem mtd^ feinem fSSie. @r foK ^t«

beit imb 33clc^rung oc reinen, me^r burd) ^}lnf d^auung,

aU burc^ Se^rc, meE)r burrf) praftifc^e Übung unb

faf)rung, al^ burc^ cingepaufte ^Jiegeln jn roirfen fud)en.

Unb n)a§ bie .^inbcv ju i^ra 35ele]^rung lefen, foPien fie

beffer gemeinfam lefen. «SQ^enn Einber einanber gegen«

feitig ©oricfen unb mttctnonber ^f^cbe unb ©egenrcbe führen,

fo mad)t baS einen tieferen ^nbvucf/ als baS für fic^ felbft

Sefen, n>ie wn eines äüenfd^en Stimme Idnger im QMMjit'

nt§ behalten, ald fein (Befld^t" (@. 15.)

^ttf bem SbUeg foden fi^ n)ol^l^abenbe Seute gegen

beftimmte tBeticftge nnb unter ber 9ebingung otbentltc^er

Jü^rung al§ ^^cnfionärc einfaufen bürfen. ^e§gleici^en

luerbe baä ftolleg ^inbern lüol^ll^abcnber ßeute gegen Se*

^a^Iung ^^enfion unb @v5ief)ung bieten, unb ourf) biefeu

loerbe fic^ bie 3?erbinbun(^ t>on 5Irbeit unb Unterricht pöu

^dc^ftem l^orteil em)ei{en. ^^enn fie onbere arbeiten fe^en,

fo werben fic in i^rer freien Q^, ^att pi fpiclen, irgcnb

meiere (SeroerbStätigfeit erlernen^ benn Arbeit ftrengt nid^t

me^ m, a(d @pieL Sellen fie anbete arbeiten, fo gimSfyct

ben S^cnbem bie 9ia<l^al^mttng ebenfo niel Untevl^altung old

bai» (Bpkl" Unb bie SnSbilbung förperlid^et fhaft nnb
©cfc^icflicf^fett fei für bie 9let(^ ebenfo wid^tig rote für

bie 3lrmen, für bie ©ele^rten rcie für bie ^anbroerfer.

„®in nid)t mit förperlic^er 5lrbeit üerbunbenc§ Semen ift

loenig beffer qI§ Semen von DZid^tStun ... bie förperlict)e

^xhtit ift eine von ©ott l^errül^renbe Einrichtung ... bie

•Jtrbeit ift für bie ©cfunb^cit be§ Üöxpzx^ ebenfo nötig, »ic

@ffen für feine Seben^Derrid^tungen ; bie plagen, bie einer

fid) burch ©emäcl^ttcl^teit erf)>art, mtrb er in (Sebre^li^eit

wieberfinben (,for what palns a man sayes by Ease, he will

find in Disease*) . . . SN^erlic^e Arbeit ^üfyct bet i8eben$*

lam^e frifd^eiS Ol su, menn baS %mUn fie erftra^Ien la^t/

btoM ^EMten mfitbe fie aufkehren. . . . Unb bie tirbeit foO

9ernftein, ^emofratie unb Sostoltdmue. 28



388 3o^n BeHcr«, bcv SCbtooIat ber ^nnen iinb bcd 9^ölfn6imbed

^toedmäli^ fem, rnd^t fitmlofe (Semübung bed ftdvpec^

«(S^ Iinbifd^«bumme ^efd^äftigimg Id^t best ®eifi bec

Attibec bmitm.'*

9f?atürlic^ ioll ba§ toUeg eine orbetttli^c «tbliot^ef

^aben, ferner einen ©arten für S^^^^ Heilpflanzen,

fioboratorien für ^erftellnng üon SJIebi^in nnb bergleid^cn.

2)ie 3al)I üon brei^unbert bei ber SBerec^nung ber t!lrbeit§=

fcäftc beä Äollc0§ fei nur ßt^ii^ö'^tt, um bie Proportion
oon nottocnbiger unb übcrfd^u^arbcit anfc^aultc^

maci^en. ^oOeg Idnne bebeutenb gcölev fein— 3000 ^n«

gel^öictge ^len, tumtentlid^ in ^iftriften, n>o @tapeI|)tobtttte

i^efteOt meinen, ttud^ fet eS ni# auf bie aufge^iten

®emetbe befd^ranft Sdbft ©d^ffet fdnnten ü^m beitreten

unb feine ^ttette genießen, mnn fie fid^ anl^eif^tg ma^^tm,

il^re 3Baren ober bereu Ertrag xf)m ^ujuraenben.** Äurj, c§

fotl eine 203 elt im f leinen ~ „an epitomy of the world'- —
barfteUen.

„@in auf biefe 2Ö3eife organifierte^ ifioöeg fanu, n)eld)c

i^ec^felfäüe beg ©c^icffalS e§ aud^ treffen mögen, faum

anbetet Demid^tet n)erben als baburd^, bag man feine

Ddüentng niebermad^t ^enn mitb ^ auSgeplünbett, fo

genügen ^wbl^ ^ttaU, ed miebet aui^uftatteu/ noie boiS

(SxtS, haä ni^gemäl^t motbeU/ im näd^ften ^fjit miebec

* 2)iefc jUlc^U siticiten Sät'^c fmb cö, Mc iVory im „Äopital" an

ber Steüe jitievt, iwo er fagt, ba§ „bie (Srobevung bev politifdicn ©ciuolt

bur^ bie ^rbciterflaffe audi) beui tec^uologifc^eii Untcuid^t, t^eoretifd)

unb ))tattif(^, feineu '^laii in bcn Meitfifc^ulen erobern" tocrbe (^b. 1,

2. 9btfl., @. 615)^ unb mit 9e}ug ouf btc rr 6cmetn:, ba| 9rttft» »f<^(m

ISnbe bei» 17. 3«i^fl^iib(vtt mit iwftficr Miir^t bie tiottombifie Stuf«

^ebunc) ber je^igen ^rjie^ung unb Arbeitsteilung begriff, roel<^e ^tjlpa»

too))^ic unb Atro^^ie auf beiben (Seemen ber @efeQfd)aft, »enn auc^

in entgegengefe^ter 9?id)ning, erzeugen", bcin ©o^ ,,cine finbifdj»

bninmc S8cfcf)äftigunn uju)." bcmcrft iüiqit: . . bied a^nung;i(00tt gegen

bie 8a)eboJüS unb ihre iiiobcrnen '9iad)ftümper."

*• ,,Unb fenier mögen uicljicie .Hoüegö an ber Äüftc angelegt iuerben,

ald $f(anif(^ulen für bic tvirtfarnftc Slrt erfolgreichen ^ifc^ereibetrieMr"

l)ct|t in ber smeitcn Su^abe ber ,,^ro))ofatt".
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3>as (EoOcbde of 3nbttfttl) 9Ö8

neu ^eroorgebrac^t roirb. 3)ie ^tbeit liefert ^^irobufte,

n)ie ber ©runb unb ^oben, unb roenn bte iOlenfc^ oet«

emidt fhib, fie^ fte einonber bei; fielen |ie aber oeKein^elt

ba, fo fhtb jie einanber von feinem 9lht^en, wenn fie nic^t

901 auf gegenfetttge Setonbung aniSgel^^

^e erfte ^uSgobe beS ^^ropofaB'' ^at 8eQet§ feinen

®laubctt§0cnoffen, ben „fpottioeifeOuäfcr genannten^bem
bc§ Sirf)tg" gerotbmet. ,,'3^er (Sebanfe an eure gro^c S^egfam*

feit unb ^öetätigung in aHen '2lngele9en()eiten biefc§ i*eben§,

an eure große ^obltätigfeit beim Unterftii^en eurer unb,

mo fic^ @e(egeul)eit bietet, aud^ anberer 2^rmen, an eure

»Ott allen anerfannte 9Jloralität unb cute bem §erm be»

fannte teligiöfe Silufrid^tigfeit l|at mtc^ Detank^t btefe ^or«

fc^läge mm etnft^aften i&m&^vm^ to^mm, ba id^ euc^

glei<l^seitig fftv eine fe^v »ol^lotganiflette ftdvpetfd^aft %oi(k,

»eld^e bie fftv ein foI^eiS Untente^en evfovbecU^e Btt^
miaigfeit nnb f^ä^igfeit ^at. ^^c^ ^abe oft ftbet ha» (SIenb

ber 5lnnen btefer Station nac^geba(^t unb gleid^jcitig ^abe

ic^ fie atä beren Sd)a^ betrad)tet, ba bie 3(rbeit ber

'Jlrmcn bie (©olb*) 3Jiinen ber Dleid^en bilbct, roeit

über jene !)inauä, roorüber 8panien oerfügt. Unb otele

©ebanfen beftürmten mxtS), tnie e§ fommt, bag bie ^ilrmen

folc^ eine :Saft unb fo elenb fein müffen unb xoit bem ab*

^u^elfen märe, n)äf)renb ic^ ber älnfic^t bin, ba^ oiel me^r

SQiio^ltun barin liegt, bie Firmen infUmb gu fe|en, burc^

el^rlicl^ Slrbett i^t Sieben gewinnen, aI0 batin, fie in

tUtt&ttgfeit $u untetl^aiten/ ebenfo mie (e§ gtd^ece ^l^t
ift) ba§ gebrochene ^n etneS SRenfc^en in l^eilen, bamit

er felbft mieber gelten fann, mie il^n fortmä^renb ju trogen.''

'2)er 2ßibtnung folgt eine einleitenbc SBctrad^tung, in

ber bie fojialöfonomifd^en ^runbgebanfen SBellcrS'

entmicfelt roerben.

ift ba§ Qntcteffe ber äfteic^en," beginnt fie, ^^fic^ ber

'Firmen unb beren ©rjie^ung anjunel^men, momit fie jugleic^

fäx il^ce eigenen (Sxbm forgen." ^ieiS im ^inblid auf bie
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840 So^n Sctfetd, ber f(bt»otftt bev KTmen lutb bcS 99(fcttoitbed

Unfic^etl^ett bev CHit)eU£ifteitsen in ber (Skfedfc^aft . SS&ie

gmiie ®taatto oft hm^ Süeoolitttimen umgefUb^t müvbett,

fo ge^e au^ mit ben eittseltten 9Renfci^en. Mit feien .

9Bied)felfö((en beS ®(i^tc!fafö untecmorfen. Qs» QeBe Diele

5(me, beren 3]orfa]^rcn rcic^ loarcn, unb umgcfel^rt. Jy^rncr

follc man nur nad)forfd^cn, roie loenigc von je jel^n $aud«

^Qltör>or|tel)eru in Sonbon bort geboren feien.

''^Ibcv iöeUev^ roei^, bat? er mit bcm ^inmci^ auf bie

gürforge für bie 9Jad)tommcnfc^aft bod) nur mäßige ©e*

fc^äfte bei ben Üieid)en füt feinen ä^orf^lag mad^en roürbc,

bolzet ^at er bafür ©orge getragen^ bag i^nen aud^ ein

unmittetbacec ^vteil wnät, bev ^vofit beS ^ftoHegd".

|nH»fitlni(|ettbeiS Unternehmen ^ie^ me^ <S^eIb an, l^alte

I&nger vor unb tdnne be§^alb aud^ am meiften ®nM auS»

rid^ten. 9Ba§ bet ©oft für einen tBaum, fei ber Profit für

jcbc§ (^cfd^äft, ev treibe e$ in bie §ö^e unb er{)alte e^ am
Scben. — ^Han fielit, !i8eUer$ luar burc^au^ fein ^^räumer.

@r crfannte mit fd)arfem ^^licf ben ®eift feiner (Spod)c unb

fte^t barin fogar an bor Spi^e ber '3^enfer feiner Qe'xt

^ie dtücffici^t auf ben "ißrofit empfehle c§ ben ^Jieid^en^

für bic ^rmcn* ju forgen. „"^Denn rcenn einer 100 OöO 'iMdcr

SanbeS ^t unb ebenfooiel $funb ®elb unb ©tdcf^
o^e einen Strbeiter — n»a0 mitrbe ber reidfte SD^lomt anberS

fein aU ein Slrbeiter?^ %a e8 fontit bie Arbeiter finb.

* ^iec tmmrr l^e^eid^nung alter, bie ffiv t^ren Unterhalt auf tCibett

ittn angetDiefen finb. S)te cngltfd^e @^rac^e imtecfc^bet ftm^
ben «poor*, bot in bftvftigen Sec|sitntffen £ebenbcn, Mt pauper,

bem eigentlichen SBettlcv unb Stlmofcnem^fongev. The labouring poor

ifi ber ^ludbrud ber (2po(^e fttr ben befi^Iofen Lohnarbeiter. 9{ad)

(leittinein Sproi^gebrauth xoBxt poor täü ^aufitttort mit «»$roietariev"

übcrfeQen.

** SWon üerglci(t)e Ijiermit ben ©ali Sinftanlcl)§ in ber (Sinleitung

ju fcincc Utoj)ie, S. 160 bie|c3 53ud)eg. (Sbenfo bie Slvbeitöoorfthrifteii

in Mellens ^otleg mit ben entf))red)enben ^orfc^riften bei ^inflanlei)»

fowte bie Kudfflhrungen Uber bie 9ottetIe ber Seiftinbtmg bon Uderbau

unb ^bufhrie bei 9cEet0 unb ^mlbot).
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^ic bie klmU rctc^ moc^en, jo mivb befto mc^r SHeic^c

9eben, je me^r 3(rbetter Dorfjauben finb folangc nur

genug Sonb ba \% {te befd^äftigen unb ^J^a^ntng fütxfte

}u ei^eugetu^ ^ie Siek^ett l^ittten olfo ein ^nteteffe bardn,

ha^ Me e^iUd^ ^vBeket l^ettateten/ fobolb fle t^olQftlttg

gemotben. (S. 2.)

„^^t es tii^t fonbetftat/ ruft SBeCtecS au§, „ju fei)en,

wie fel^r bie 3Qßelt barauf bebad^t ift, Äom unb 33ie^ 311

erzeugen, bie boc^ nur für bie 3)lenfc^en beftimmt finb, unb

raie roenig ©orge fie trägt, für - ober r)ielmef)r, tüie oiel

•Öinberniffc fte jc^affcn fudjt gegen bie 5i?ermc[)rung ber

^cnfc^en felbftV" . . . „^k ^i^crme^rung ber %xmm/ fc^reibt

er Rimbert Qa^re uor 'i)}ialtt)u^, „ift feine ^aft, fonbem ein

Vorteil, n>etl i^te Untec^altungi^mdgli4{eiten ftc^

mit i^nen oernte^ren.^

^aS SEnetfonüI' ober iS>QnbelSf9|tem, boS im {iel^^nten

3ai)r^unbert in ISnglanb burd^ ^l^omoS SSbxn, ^of\a\) (S^^Ub,

^l^arleS ^ooenant unb anbere mel|r ober minber tolent«

13 oU oertreten rcarb, ift befonntltc^ eine fc^einbare ©manji*

pation üon bem iljm üür^crget)cuben unbebingten Äultu§

ber ©belmetaüe, bem fogenannten ^}Jlonetar|t)ftem, beffen

praftifrf)cr 3Iu0bruct ba§ Verbot ber 5(n§fuf)r von ®otb

unb <5ilber rvax — ober oielme^r/ bcu^ ber t^eoretifc^e

'Jtu^brud für jene ^rajiS war, bie felbft einem ®efeQ*

{(i^aftösuftanb entfprac^, mo bie $robu{tion für ben @eU>ft«

b^arf no^ fibenoiegt, baS l^ei^t bem ber 9orl^errf<^enb

feubalen SBirtfd^aftSmetfe. ^ei biefer befielet ber auS«
mdrtige $attbel voMx^ faft au^Sfci^IiegUc^ im %ni*
taufd^ beS über f uffc§ ber ^eimifc^en ^robuftion

gegen frembe ©rjeuguiffe. 5Jlit ber ^crfe^ung ber feubalen

3Birtfcf|aft§ein^eiten, mit ber ':}libobreitung bor (iJelbmirtfc^aft

im 3^nenx ber Stationen oerüert ber au s u) är tig e anbei

bie 3üge be§ uriüüd^figen ^aufc^^anbeB unb mirb immer

\mt)x (Sinfauf unb '-8 er fauf. S)emgemä^ ift bag 'iicrbot

ber ©elbou^fui^ren für il^n eine em)>{tnblt(^ ^eläftigung^
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342 do§n bettet«, bet ^bttotot bes ^tmen itnb beS iS^dtteiteib«»

unb feine 5(nn)ältc befämpfen mit ber SSegrünbung,

md)t auf bie einjclne ^^afe in ber Opevation fomme e§

an, fonberu auf ba§ ©d^lu^refultat; roer jule^t lac^e — ba§

]^ei|t, roer am @nbe übetfc^u^ mac^e — lad^e am beften.

ba§ gan^e Sanb übertragen, fomme e§ barauf an, ba^

fein l^atibd mit anbeten Stationen am @nbe eine IQiUm}

Stt feinen (fünften otoevfe — bie tJ^taat ber $anbeIS*

bilonji—, bamt mevbe boS etfoa anSgefül^rte (Selb mit QinS

nnb 3infeS5inS aurüctt^l^ren, wie bei bev (&nite boS oni»

gefdete f?om.* (S§ ift leidet cinjufel^en, bag in biefcr ^^cotic

fxd) tatfQd)lid^ ein nod^ größerer ^Itu§ bc§ ©clbe§ üerftedft

roie in bem 9Jionctaifi)]tem fte ift rationaUfierter (Selb*

junger , tote il)v ja aud^ tatfäd^lidt) eine aßgemeinere

§cu*fd^aft be^g (Selbem jugnmbe liegt. 5lbcr reo fie polemifd^

gegen baä SJlonetarfriftem refpeftioc bie 3)lonctarpolitif auf*

tritt, ba ^ebt fie bie 3öidf)tigfeit ber ^robuftion — ber

Strbett — fftr bie C^ietung einer' günfügen ^anbeldbilatQ

(eroor unb proflamiert fie ein auf Steigerung ber ^«
bttfHon — auf (^ntmifflung ber SRanufatturen beregnetest

3o(lfi)ftem. ^n biefer Betonung ber probultioen Arbeit

afö Cluette be§ 9ieic^tums bereitet fie aber jugteid^ einer

rotrflic^ auf (Smaujipatiou vom ©elb gerichteten 2luffaffung

ben 2Beg. 1662 füf)rt 2Ö. ^cttt) ben 3ßert ber 2Baren auf

bie in i^ncn fledcnbc "^Jlrbeit ,^urücf, unb in 53etler§ feigen

lüir ben erften 8ojialiftcn, ber bicfcm ©ebanfeu praftifd^e

^nmenbung ju geben, ba§ l^eigt bie il^m mit allen ^om-

muniften gemetnfame ©egnerfc^aft gegen baiS ®tlh

tl^retifd^ SU begrfinben fud^t

,,^Diefe lh)ICeg«(Sknoffenfii^aft'' („coUedge - fellowship*'),

fd^retbt er, »mirb bie Arbeit, unb nid^t baiS )um

SRa^ftab ^Standard') mad^en, nac^ n^elc^em ade (Segen«

ftänbe be6 '^ebarf§ (,nece88arieB*) geroertct werben. Unb

obiöof)l baö @elb im gcmol^nlid^en SSerfe^r feine 'bequem'

*• 3)iefe« ^itb gebraucht Xi). Mun in feiner @<l^rift: ,Englands

Treasure by foreign Trade'^.
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(id^fdten Ijat, angeftd^til beS mongeCnbeit IBerttauetii ein

^föub unter bcn 'iDIenfci^en ift, fo ift es bod^ nid^t o^nc

feine üb(en iSßirtungcn nnb ift von unfcvcm ^cilanb bcr

9)lammon bcr Unreblic^feit genannt roorbcn. ^ie nteiftcn

S3ctrügcrcicn unb liRänbcrcicn roürben o^nc bic ^ajroifc^en*

frnift bc§ @elbc^ nur langfam üor fic^ 0ct)en. ferner,

mm bie fieute in iE)rem @mtiä>^vtxtef)x gan^ vom ®tit>

ab^üngig ftnb, fo ftub fte, n>enn biefeS mangelt ober ent^

loerlet ift^ bem 9htiit aitSgefeift, unb bie Slrmen (bie

Sttbeiter) fke^en mü^ig, roeil bie Sieid^en lein ®elb
(oben, fic $u befc^ftftigen, obmol^l betfelbe (dcnnb

unb IBoben nnb btefelben $änbe oocl^anben finb^

Lebensmittel unb ^tteiber t)erjufteUen, rote je Dörfer.

'2)icfc aber finb bev iüirflid)c ^}icid)tum einer ^J^ation unb

nid^t baö Weib, bae in i^v üorbauben ift, roenn mir nid^t

Öla§pcr(en unb Jeilftaub ]o nennen rooUcn, roeil lüir in

Guinea (^olb bafür ^aben fönnen/' (S. 3.) ®elb

fei eine IKrücfe, bic ein Sanb, in bem gcfimbe 3Sert)ä(tniffc

^errfd|ten^ nid^t braud^e, fo wenig wie bev gefunbe ^dvper

eine Strüde brand^.

«Oft 0^en l^eute fomo^l bev iSanbmann nne bec f^anb«

metfet jugrunbe, obmol^l bet erfteve eine gute (Smte gel^abt

unb ber leistete Dte( ^anufaftunoaten erzeugt haben ntog.

^sft C^clb unb uic^t bie '^Irbcit ber ©rabmeffer, fo mu^ ber

fianbmann biefelbe diente gal^len, aud^ tucnn feine @rntc

frül)er boppelt fo Diel eintnig. Unb mit bem ®eiuerbömann

(,Öanb lüerfer) fte^t e»? nic^t beffer, ba itic^t berjenige i^n

alnilt, ber feiner 3öarc beborf, fonbern berjenige, ber i^m

^elb bafür ^o^len fann, unb oft mu^ er ben falben ^JBert

in @elb nefimeu, ben ein anbetet, bet (ein (delb l^at, il^m

in ^tbeit geben niütbe.'' (®. 12, 18.)

%m Sd^lul gel^t ^etletS eine 9ieil^e von (Sinw&nben butd^,

bie man gegen feinen ^ovfc^kg etroa etl^eben fdnne. 98it

baben einige baoon fc^n Donoeggenonmten unb (äffen l^iet

no^ bic für ^eUcr$' ^enhoetfe bejeid^nenbftcn folgen:
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344 Zsoijii $eUer^, bei* äit>t>oiat bei' XUvmeu unb bcd l^öltcibuubeS

.$[uf ben dmioatib ber Sd^tmeiigfdt bed Untevnel^end

ettolbctt ^eQevS, ioq^ füv einen einzelnen etma unmöglich

fei, fei beim ^^ifontmenmirfen t>ic(er roo^l möglic^. Unb er

gibt bas üou 3Jlar^; im ;,^apital'', I., @. 334 jitiertc iöei«

fpiel: „®in 9J^ann ift au^erftanbe, unb jc^n SJiäimer müffen

fic^ auf§ äu^ei'ftc anftrengcn, eine ^^onnenloft 511 i)eben:

aber l^unbert Männer fönneu burd^ ^^moeubung ber

Uxa^ je cine§ g^ngerS cine§ jeben non i^ncn."

^aS Eintreten mt^ ^otftanbe§ auf bent Slotteg fei nid^t

3tt füt^tm, ba bie Seifucl^img fel^le, bie $otv&te p Der»

fd^Ieubent, um (8elb anju^äufen. ^@e(tett l^at eS ^o^te

f^Ie^tet (Smten gegeben^ benen nic^t ^a^re beS überf(uffe$

oortjergegaugcn waten.* (©. 20.)

Sßürbeu aber bie bcffev be5at)lteu 5lvbeiter fic^ bcm

Äofleg auffliegen, ba§ il)ncn ja nur ben bloßen Unterhalt

biete? darauf fei ju antroortcu:

^a§ Holleg biete bebeuteub me^r al§ biefen, inbem e5

i^nen bie Sorge für i^re ^ber, für ^ranf^eitSfäUe ufn).

abne{)me.* 5Iuc^ fönnc man für fieiftungen, bie einen ge»

miffeu ^urc^fc^nitt überftiegen, ^traentfc^dbigungen be«

vtriUiqztt, f^i^n >ti<i^ .a0e Ernten fo wie jene

fpanifci^e ^ettletin, bie il^ten @o^n eine Stelle bei einem

d^lftnbec nic^t amte^men laffen n>oQte/ weil et babutd^

bie ^l^ancen netliete, ed In Spanien Bis pm ^önig an

btingeu. ,,^euu meuu c$ aud) einige 2(rme ju 5?ermi5geu

gcbrac^t^abcu,n)ie Diele m el) r fiub oereleubet roorben!"

2ßerbe nic^t bie 9lbfc^lic|utt0 auf bcmÄoUcg ben iCcuten

unerträglich {ein?

* „ISorbcm otot, Mcrbcn ftc vcsdl fein, ttibem fte aM genießen

tverben, tüa€ fte in gefunbem im^ tntntem 3nfiAnbe, att einictne ober

im (S^efianb, mit SBetb unb v^inbcm brauchten. Unb menn bie (Altern

ftcvbcn, njcrbcn iftrc Minbcr for^fältig erjogen, oor (SIenb gcft^ft^jt iinb

',ui- A^'^eirat cmuitint werben, ftatt, lüie t)cute, entmutigt 511 moiben."

5tuf bcm ÄoUcg fei fcnic Moutunen^ unb feine UberDorteiUmg füvd)ten,

mib alle bie(e ii>ovteilc würben cvlauft buvd) „leitet jU bcttjaltigenbco

3:aflen)er^^
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^te ^bfd^Helung Btauc^e gat nx^t eine alftfolute

gu fein, fonbent nur fo weit ge^en, wie bie Scbürfniffe

einer guten ^Scrraaltung nötig machten. Unb ^ici^ glaube,

bafe bic güüe unb bie gebotenen 5(nnet)mltd)fciten reic^lid^

etioaige gärten ber 33ürfd^riften be§ SioUegb niilbern rcerben".

^Sorfd^Iäge mit ^ejug auf Untevfc^cibuugen in ber

Stlcibung (öerglcid)e S. 284) entfc^ulbigt 5öeller§ mit ber

35emerfung, bafe biefc blo^ ben nun einmal gegebenen Unter»

fc^ben entfpxäc^en. ^al^cfc^emlid^ ^at ec ba nur ben gu

gewtnnenben n>o]^l^abenberen ^tementen eine Ronieffton

ma^en n»oQen; auc^ n>&re bie ^orfd^rtft ftreng glei^&^iger

Uletbung jebenfoUd nod^ fc^limmer geipefen.

Qnbe§, fö dnteud^tenb er bö§ ^^^otleg* gu begrünben

loufete, fo fd^eiut er für feine Qbee bod) bei ben „^inbem

be§ Si^t§" nid)t bie erraartete ober menigften^ nid^t bie

au6reid)enbc Uutcrjtü^ung gefunben ,^u {)aben. 'i^ielleic^t

fehlte e? and) nur an Mitteln, ba bie Staffen ber ^itgticber

fe^r in '^Infpruc^ genommen luaren.* S03ie bem nun fei,

frf)on im näd^ftcn ^al^xc — 1696 tieß SBcÜcrS ber erften

Ausgabe ber „^^ropofaliS'' eine ^roeite folgen, bie an bie

@te((e ber SBibmung an bie £uiöler eine fold^ an bie

SorbS nnb bie (Semeinen beiS ^rlomentS nnb eine j^on bie

^enfenben nnb für boS dffentlt^e ^o^l ^ebaij^ten" fe^t

%k erfteren werben erfud)t, bie in ber Sd)rift gemachten

SSorfc^läge ju prüfen unb fie :^um 33orteil ber Station jur

Äcife ju bringen, gcruer niodjteu )ie fic^ burc^ bie Sd^rift

* S(m @(^lttg einer im So^ve 1697 tniiltsiectoi @d|rift »an 9iUtx&,

bie toieber fpegieS on bie CUtSfer genietet ifl, Befinbet fi^ ein toon

45 iBeftnnimMeiioffen imterfd|riebenet llttfmf an bie „^heeunbe" ju«

gunftei eine« Sßerfud^S mit einem ,,Äoffeg". Unter ben Unterjeic^nem

finben toir SiUiain ^-}^cnn, stöbert ^arclat), (SfliDOOb ttüb ^ffH
•^obgftin. 2)ie iS(f)rift: „An Epistle io Friends concorning the

education of Ghildren" — ein 9J?a^nmort au öic Avcuubc jugmiften

ber (Srjie^ung ber Äinber, im Sinne ber 3(uöfü[}vungen ber „^ro*

po\a\ü" — befinbet fidj in ber iöibliot^ef ber l'onboner 3«"^^'^^^ ber
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846 9dkif, bcr Vbtwtftt bcr SCrnicR rnib bc« SöIfAfonM
•

(etDegen kffeii/ etUHi fi(^ auf (tomb i^m Mlbenbat ®c«

fdlfc^aftm bie ndtige Shn^iffimt su ertdieii. %u§ fei

aber titelt fo gemeint, ba^ er ein 9)ilono)>oI für feine

@efeQfc^aften «erlange. ^Bkm aiäiere ö^nlid^ ober ehoQ§

mobifijierte glätte au0sufüf)rcn fachten, fo foüe man fte

barin nur cmutigen. ^ic ^^cnfenben" ufro. rocrben ev^

fuc^t 3^i<^)"^^9^i^ ^^eiträge für bie geplante ©rünbuiui

bei 3iDci namhaft gemachten ^^en)o{)nern ber (iitx) ber

eine ftaufmaun, ber anbere ein 5(boo(at — beponiereu.

3m übrigen untcrfc^eibct pd^ bie 5lu§gabe roenig üon ber

erften. ^etriebiSCapttal ift in i^r etn)a§ ^ö^er angefe^t

ald bort, inbem %u ben 15000 $fitnb fftr »oben, ^ftanb
unb 9(rbett^aterial nod^ dOOO ^ßfitnb für bie ®ebdube
tommen. bie IRorm ber ^(nteilfCheine ift l^a^er; e§

mirb ein weiterer ^manb — ba^ bo3 StoUeg ^aul^eit

unb niönd)i]d)ei:> 9Befen jüd)ten roerbc — erörtert, unb

fd^lie^lid) roerbeu in einer befonberen *3(ufforberuug btc i'c]'cv

unb Jreunbe um SJIitteilungen über bi§ponibIe ©runbftüde,

bie fic^ etroa für ba^ iiotteg eignen roürbcu ufn?., gebeten.

3|rgcnb roelc^e prinzipielle iilnberungen im ^4^lan ober bcr

ajilottoierung beS Untemelj^menS enthält biefe jmette 9(ui^

%aht nid^t

^Igenbe 3uf^e, bie fie gegenüber ber erften ^ui^abe

ent^fiUr ffaib iebod^ bemerleniSmert: glaube, bie l^te

müßigen f^iMbt ber 9(rmen biefer fflaiion fiitb imftanbe,

eine ^ffe i»on 9{al^rttng9mitteln itnb 9^anufafturmaren

erzeugen, bie ©nglanb einen ebenfo großen Sc^a^ eintragen

würben, loie Spanien feine SJJinen, roenn man jene ^ebarfö*

gegenftänbe in§ ^uslanb fc^icft. 'i^orau§gefe^t, bafe bie$ für

me^r im .^ntereffe bcr 3^ation gehalten mirb, al§ mit §ilfe

i^ter SD^enfc^cn ba^eim gro^äu^ie^en, xoas i(S) für bie grö^t-»

möglid^e SBertfteigenmg bc§ ^obeniS in ©nglanb l)altc. ^cnn

e§ ift bie größere ^eDoKerungd^al^l, bieben^Bobeu
in iSuropa mertooUer mad^t, als in ^merüa, ober

in ii>oUanb, [wertooUer] ald in ^rlanb.^ . . . ^eS
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^eUevd' (^ffat^d uiib )üu)ttge ^c^riftm 347

— boS SteHeg ^ift tneljr eine fojiale (,civil*) <9e#

ttoffcnfci^aft al§ eine rcligiöfc".

©in ®?:emplar bicfer ^lu^gabe ift e§, auf ba§, rate ^Jiobert

Oiüen in feiner ^i-öö^^^ent gebliebenen Selbftbiograpl^ie er*

gä^lt, etipa nm ba§ Qa^r 1817 bcr befannte ^rancii ^lace

beim ^luSrangieren rocrtlofer ©c^möfer aus feiner ^Biblio-

t^cf gufäßig ftieg unb eiS fofort Drocn mit ben Korten

brad^te: fyiht eine gto^e @ntbechtitQ gemacht — eine

^beit^ bte oov anbertl^alb ^al^unbetteti 3^ve fielen
^eottett befiixtoovtete/ Otoen bat fid^ boS ^mpl^Iet aitS

tistb evQävte $(ace, et loecbe taufenb W>btMe )ttc fBtt*

teilung ^erfteQeit laffen uitb anetfennen/ bag bem ^erfaffer

ba§ ^Berbienft bcr urfprünglic^en 5lu§arbeihing ber ^bec

gebühre, ^.obiuo^l fie fic^ mir aufgebrängt l)at aB gruc^t

ber ©erool^nl^ett, bie 2:atfacf)en ju beobad)ten, über fie natS^*

gubenfen unb auszuprobieren, rcie roeit fie für ba§ ^t(*

tag§getriebe beS Si^b^n^ %u benu^en feien"". (Life etc.,

(B. 210.)

On>en l^ielt fSknt, unb fo ift ^eUerS, ben übrigenB auc^

(Sben tn feinem „State of the Poor*' stttect, bamalS meiteten

Sheifen befonnt 9en»0iben. 9(ber ec ift bann Don neuem in

^geffenl^eit geraten, unb fOx bie ®efd)ic^te bet ^olitifci^en

Ofonomie unb beS ©o^tolidmuiS ^at il^n erft Wiacjc miebec

ans Sid^t gcjogen, forao^I bie „^xopo\aU" wie Detters'

jroeite ^auptfc^rift, bie ^föffagS".

n. SBelletr ©ffat)§ unb fonftige Sd^riften.

3Bir müffen ücrmuten, ba^ aud) ba§ weitere ^ublifuni

für ^e((er§' ^i:fcl^Iäge niii^t genügenbei^ Snteceffe geigte

unb baj^ anbere mit neuen ^inmenbungen unb ^ebenfen

famen. 1699 (te^ SBeUeciS eine neue ©c^ft etfd^einen,

bie 3um großen 3:ett fl<l^ um bie in ben ^^opofalS'' niebet«

gelegten 9(nfi(^ten bre^t ^ieS feine ^iSffa^i^ übet bie

^trnen, bie ^annfafturen, ^anbel unb ®emetbe,
onien, ^mmotalität^ unb bie ^Sotttefflic^feit



848 3o(jn ^cUcvd, bec ^buofat bec ^nncii uub be^ ^^öilccbuuöed

utib (95ttlic^!ett bei» itineteii Sic^tS/* ®te ffatb in

melev ^infid^t bemetfenSitfect iinb bev beßeit @teOim bet

„Slßxopo^aU" lüürbig.

^ie ©c^rift eröffnet, in einer ^ßibmung an bic öänfcr

be§ ^arlament§, mit einem §inn)ci§ auf "ißcb ertumultc
in Sonbon roä^rcnb ber üor^ergeöanöencn Parlaments*

feffion. äßenn bic 33cbürftiöcn einciS einzigen ©crocrbe§ ^
roagen burften, geitrcetfe bem gongen ^otlantent trogen,

na^ fei ba gu gen^örtigen, roenn eine l^ungrige "Sfitn^t in

bie.$&ufet eingelnet 16e|i^enbet einbtinge? mjk^ten

bie ®efetgeBet bebeitfen. SRtt ®elbbu(en fönne man auf t»te

^efi^enben xoxcim, mit iBerl^ängung törperlid^er ©d^mergen

anf bie ®efunben — ;,abet n>omit mdSt Üfyc bie {hungrigen

in e^rfurc^t^DoUer «Sdien crf)alten?''

@§ folgt bann eine fuv<^c (Erörterung üon brei Jr^Ö^n

mit '-öejug auf bie (5inrirf)tungen jur 33efd)äftigung gefunber

3(rbeit^lofer. ^ie grage, ob betrieb burc^ ben ©taat ober

burc^ ^riDote t^orgugiel^en fei^ beantmortet ^eUecS |ugunften

ber leiteten, ^tx @taat arbeite foftfpieltg unb üerroalte

fd^lec^t 3bnt fode nur bie @0¥ge füc bie total '^IrbeitiS«

ttttfdl^igen sufoHen. f^oge, ob ^ nid^t beffec fei, btf

fümmte ein^e ^(emetbe für bie ^efd^fiftigung bet atbeitd«

lofen 9(tmen auSsufud^en, unb bie, ob eiS nid^t beffer fei,

bie Wcmtn in ^injel^aug^oltcn ju bcfc{)äftigen, beantroottet

'Kellers mit bcu un§ fd^on bcfannten 5(rgumenten gugunften

ber gemeinfc^aftlicl)en .öau§l)alte unb ber Kombination bev

uerfc^iebenften probuttionS* unb ^efd^äftigungSgroeige.

* «Essays about the Poor, Manufiictures, Trade, Piantatipns

and Immorality and of the EiZoellen<7 and Divioity of biward
Light« «uf ber augenjeitc be« Jitclbtattc« flehen bic i^crfe 1 bi« 8

bed 41. ^folm«, auf ber Snncnfeitc @ä^e au§ einer $l)rontebc

liomS III., einer Sd^vift bc§ C'bcrri(^tevS .s^alc unb einer <Sd}ritt ^sofxai)

(£t)ilbg -— „ein 5^önig fo möcfjtig, ein 9ii(i^ter fo geehrt uub ein üauf«

manu fo reid), luic nur je bereu in (5ngtönb" — Stetten, bie firf)

fäuitüc^ ouf bie :)iottPenbiflfeit ou§rei(^enber gttrforge für bie Firmen

bejie(}en.
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®dCetd' (Sffa^d unb fouftige ©(Reiften

@obann bd^atibelt ^elletiS bie (^oqc: ^SS^ am heften

bell ^ebütfntffen betStmen entfpvod^en, bie Straft

bet Station unb ber altgemetne fReid^titm geftcigiKrt

iDcrben fann.'' 93ter Übel feien e§, unter benen bie ^iCrmen

litten: ©c^lcd^te Gvjie^ung in ber Qußenb, 2}iangcl regele

mäßiger 33ejd)äftiöung , SJ^angel beftänbigen 3Ibfat3e§ für

bie ©rjeugniffc i^rer 5Irbeit unb SHangel genügenber (5r=

nä^rung für bie geletftete Arbeit. Wi biefem tonnten bie

^oClegS ober SJoIonten, roic S5ellcr§ ftc tjorgefd^Iagen, ab^

l^elfen. ®ie würben aber bamit ^uq^ää) ben Sert beiS

i^nbed bev SIbeligm unb ber (Sentr^ «bebeutenb ftetgem''/

ie^t bihmbeDdüecte !Dtftrfi^te beDöSem unb bem 3ufammen»

brang in onberen Orten entgegenmirfen, ^um ^eifpiel fiber«

fd^üfftge ^eodRernng von Sonbon abstellen, ba3 mit

3e{)n ^^lojent ber ©cfamtbeoölferung be§ SonbeS entf^iebeu

^ju t)o(freid)" fei. 9fZatiou fann nur eine gemiffc ßa^l

Don ©efcf|äft§Ieuten unb ^efi^enbcn unterl^altcn, bie pro«

Portionen ift ber ^ai)l ber ^rbeiter^ bie in ber Station für

fie arbeiten."

^er erfteßffai) gilt bem ^s8cn)ci§, baj 500 regelmägig

bef(^äfttgte Arbeiter imftanbe finb, 3000 $funb
(Sterling im ^a^x mz^t su eraieten, aU i^r Unter«

l^alt foftet''. ^er ^ailenrnfi^ geführte ^emetd leitet mit

ber $emer!ung ein, ba$, n^emi bie probi^ftioe Sfobeit nid^t

Don jel^er nte^r ^eroorgebrad^t ^be, al§ bie Slrbeiter fofteten,

bie 'DJlenfc^^eit längft jugrunbc gegangen roäre. „"^Rifi^t

niel)r al§ ^roei drittel ber ^^cöölfenuig ober ber Familien

fönglaubs pvobujieven alle ^ebürfniffe für fic^ unb ben

Üicft ber S3eoölfening ; unb roenn ha§ eine *J)rittel, bie feine

5lrbeitcr finb, nic^t mel^r oerbrauc^ten, al§ bie anberen jroei

drittel, roürbc bie ^alfte ber arbcitenbcn 58eoölferung ober

^amilten bie gon^e 9>lation Derforgen fönnen/' Seinem

^^get fi^nne man entgegenl^alten, ba^ banad^ jeber %r»

beiter bnnl^fc^mttßii^ einen ^Bktt von 16 ^ce im Sag
errieten müffe, mSl^renb ^urjeit viele mit ber größten Arbeit
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860 eOit», bet Slboofat ber fitmcit unb M SftlMmibe«

!aum 6 ^cnce ober 8 ^enjce oetbienten. ^cbS leitete fei aud^

richtig, ahec bte anbeven 8 ober 10 nNittberten eben in

bte Za\^ beS SobenBefl^etiS obet ^ftnbleiS. • „%tim ^
(boS ^obttCt) fontmt geroöl^nlid^ bem H^onfuntenten ben

boppcltcn ^rci§, ben ber ^erftcHer empfing/ 3^eite fet an^
bie gvo^e ^iffcreng ^iirif^en ber SBeja^luug bcs iDirf-

Ud)cn ^robujeuteu mib bem ^rci^J ber iXBoren ber

fc^led^tcn (U'fellfc^aftlic^en Orgauifation ber ''l^xo-

buftiou ge(d)ulbet. tft ba§ größte Ungtücf imferer

'ilrbeitcr, ba§ fic 993aren l^erfteUcn, roenn niemanb fic gc*

braucht'' ^^et guter Drganifation ber Arbeit tdnne man
alfo noc^ me^r iBo^n geben ober t)om einzelnen mentger

Itrbeit oerkmgen, unb boil^ mürbe ber betrieb ber Itolonie

bte SInwettber beS Sta)»itttld (ol^nen.

^er jroette (Sffa^ n>U( bemeifen, «ba( 500000 SIrnte

fä^ig \\nt>, ber !l?atton 43 9R{(Uonen ^ert l^insu»

jufügen." ^Herf)nerifd) ftü^t fic^ ber ^^eroei^ auf bie ^J^e^r»

arbeit, bie bie 5trmen ju leiften vermögen, unb bie SBeHeri

ju fünf 'ßrojent topitaUfiert, foroie auf bie burc^ bereu

^^rbeit beroirtte Steigerung be§ QJrunbrcerteg berjeitig faft

mcrtlofcn iianbcS. Qntereffanter, aU biefe veraltete 9lec^»

uung, finb bie ®ö^e, bie $eC(er§ für feine ftetiS »teber^oUe

l^efe ins ^^elb fü^rt^ ba^ ^bie ^erme^rung ber regelmäßig

axbettenben SSeoötfentng M Sieid^ei? grö^ @(^a|, @tär«

(ung unb fei

i^Sanb, ^f^, $ftufer, ®fiter unb ®elb flnb nur boiS

Gerippe beS ^ei^tumS; fie finb tot ol^e Seoölferung;

ber SJlenfd^ ift i^r Seben unb i^re ©cele.''

^iBcrboppelt unfere arbeitenbe 33et)ötfenuig, unb mir roers

ben fä^ig fein, bie boppelte >]al)l von ©entlemen unb ^Ibe-

ligen gu I)aben rcie jetjt, ober bereu 53eft^imgeu irerben

boppclt )o oiel loert fein, mie jc^t 2lber roenn eö möglid)

m&re, unfere Käufer unb Sc^a^e (o^ne gleic^s^tige $er>

mel^rung beiS )sBolleiS) fo ungeheuer ju t)erme]^ren, bag ber

öxmfU 9Rann im ftdntgretc^ ämaionftr m&re, fo mütUn
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SeOctd' C^ffa^i» unb fonfitge ©d^rifteit 351

fp oiele biefet retd^ 2mU ^ol^^auet, ^affevteftnei^ ^^flüg»

ttttb ^Dcefc^ct fein, ime toic l^eute fold^et Sfobettet im JUtoiig»

teic^ \)ahm, ober aber loic loürben unter SltlbaS' <j^oIbf(uc^

[teilen: mit ben $änben ooll (Solb auS SRangel an SBtot

Der^ungern.*

;,9Jlan lüirb fageu, bie 3Iu§länber loerben uns für ®elb

3ufu^r bringen, ^a, aber e§ ift beren ^rbcitcrüolf, bas

bieg tun mu%" Unb ba biefe§ fremben f^ürften unterftel^e,

jo möchte e^ einmal felbft an bie ^ei^e !ommen fuc^en

unb lieber nod^ ©nglanb giel^en, um ^u plünbem, al§ um
bie (j^0(cinbet su füttern. „(^ ift nici^t mi^gUd^, bie ^Hei(i^en

SU vermeinten, <m|er baf bie armen Arbeiter fid^ mit i^nen

oermelren; mo feine Liener finb, ba finb aud^ feine

.^erren/ (@. 8.)

3ur grage bet Organifotton ber SItbeit überge^enb, rm*

weift S5etlcr§ unter anberem auf „bie SSermel^rung ber not*

leibcnbcn Firmen burd^ bic Unfic^er^eitcn ber ^JUlobe" —
ein Xi)ema, ba§ i[)m al§ Duäfer befonbers nal)e lag.

3Binter feien üiele gen)erbtirf)e ^^trbeiter arbeitöloä, rceil bic

^änbler unb äßebermetfter Cein (^elb anlegen moUen, beooi

fie roüjjten, roeld^eS bic närf)fte 9Jlobc fein roetbc.

{J^rü^jo^r genügten bann plö^lic^ bie "i^Crbeiter nid^t. ^ann
mürben maffen^aft ßel^rlinge unb Hilfsarbeiter eingeftellt

—

bem t>M»e geraubt imb ber Stobt si^nftige Bettler

angeführt

^ir übergeben einen ganj intereffanten @^r8 barfibet>

boj „teures 33rot teure *$robufte mad}t unb ben ,^anbel

ruiniert", ido faft ba§ ganje grei^anbelSeüangelium oor^

roeggenommen roirb, unb roenben un§ ju 33eEer§' ^ritit

be§ :g)anbel§ im allgemeinen unb beS audmdrtigen
.t)anbelS im befonberen.

3m ©ffai) „iXebcx bie ^önbler" f(^reibt er: ^aufleute

unb Hünbler"^ finb für eine S>{ation, maiS SBermalter, ^aui^

* <$n^ unb IHrintfinblet.



862 Mellens, bev SCbtoofot bev Krmcn itnb be» SaRerbmibtf

fßXüx tmb ^etmetftet fßv gtojle gamiltett finb. i^fiyf^
feteti fie atfo von ebetifoU!^ ^ht^en, wie eine geovbnete

IRegterung. «9Cbec ba $^Iei: nnt nü^ltd^ finb old Organe
bev ^(>iftcibntiim, fo ifl e8 lebiglic^ bte 9ltbeit bet ^tmtn,

bie ben Üieic^tum einer Aktion t>ermcl)rt, unb obinot)! ct%

gar nid^t t)iele ^Irbeitcr in einer 9f?ation geben faun, fo=

lange im 3Serl)äUni§ ^J^of)ftoff §u il)rer 53efd^äftigung uor*

l^anben ift, fo fann ein Sanb bod) gu nie! .öänbler im 33er'

i^ältnii jur 3^^^^ feiner 3lrbciter l^aben/ (©. 10.) ^ic

$änbler fönnten retd^ werben, mä^renb eine Miktion infolge

von ^erfd^menbnng oeravme. <^n ^fptel über ben SBetn«

fonfum lettet über sunt

iSffap Aber ben auswärtigen ^anbel. ^ud^ biefer

$anbel fei nü^Ud^, inbem er bem 8anbe unter anberem

®cgenftcinbe ber !hmftgewerbe unb be8 ®enuffe§ jufü^re,

bie e§ nid^t probn,si<?tc. '^Iber „ein moUüftige^ Qdtaltex"

fönne ba — in ^(cibung nnb ^Vergnügungen — leidet in

5tu§fdE)n)eifungen verfallen, roälircnb genau genommen „tjon

nicf)t§ c^efagt tnevben fann, ba§ e§ eine 9^ation bereichert,

aU von bem, roaj» i^re Söet)öUerung üctmel)rt. . . . 5lber

mag wo^l gefragt werben, roieoiet üon ben ©eibenftoffen

unb ^Beinen, bie wir von ber dürfet, :3talien, $^ran(rei4

unb Spanien be^iel^, ein Squioalent finb f ftr^ unb nim

gleid^em ^tu^wert wie bie bauemberen unb nfi|(It<^eren

^ud^e unb ^tol^rungSmittel, bie wir bafftr auSfenben. 9(n«

genommen, wir fenben iä^rli^ für 400000 ^Sfitnb Sterling

englif(i^e 9Jtanufa(turcn nacf) jenen üier Sänbcm, unb in

ben ©egenfcnbungen mögen bie öänbler unb 3"^^^^^*

^änblcr 30 ^rof^ent Überfrf)u6 empfangen, rca§ 520000

'tpfnnb (Sterling J^^wiportmcrt mad)t, ber in ©nglanb uer-

5el)rt luirb, fo entfielt bie grage: ob biefe erften 400000

^^^funb nid^t eigentlicf) bie (9Jlehr=)^2luägabe ber iJiation finb,

unb nid^t bie 120000 $fut^, weld^e bie ^änbler einnel^men,

unb non benen angenommen werben mog, ba( fie baiS'

fta|>ital ber Station nermel^ren? Unb eine anbere S'rage ift
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bie, joa^ baüon mit 33emunft imb lotxflt^em ©cnuß t>et*

jd^ct unb loieotet m äCtidfd^eifungen Dertoüftet loitb."

^^emt füt 100000 ^ßfimb SOilatmfaftuvei^eitgttiffe

naify ^eutfd^loitb unb |>Dllaitb fettben, fo vä^aüm mt ge«

»ö^nltd^ nü^Uc^e ^tobufte bafür im ^udtoufc^ intikd.

^mmer^in ift eS möglich, ba^, roerni wir ttnfete befc^öf*

tigimgiglofen ^Imcn bcfc^äftigten, fie bie meiften bev ilBaren

erzeugen mürben, bie wix vom "iJdi^laub braurf}en.

„5lber bann rcerbeu imfcre Söodfabvifanten, bie nad)

jenen i^änbern au§fül)ren, über bie neuen 2)]amifaftiiren

^efd^roerbe führen." 2Bie jum SBeifpiel fieutc au§ ßancof^irc

beim Parlament petitioniert Ratten, bog mon flämiftf)e

(Bpi^en ftei (leteitiloffe^ bannt fle m ^lanbem W}\a^ für

il^re $ud^e l^Sttm. ^Unb fo," f<i^teibt SeOetS i,flnb nnb

werben n>tr, folange unfere Snanufafturen md^t in $er«

f)ä(tni§ gebrad)t finb 3U unferer Sanbn>trtf<^aft, n>ie Seute

mit ouSgcrenften ®Iiebma^en fein, bie immer ju ftöl^nen

t)aben, legt un^ auf rceld^e (Seite \l)X roollt. "iJiu^

iDeld)cin ©ruube vicrfd^iebene ©efe^e, bie gemod^t mürben,

bcn .Oanbel ju ennutigen, nur einen internen Jt^rteg unter

ben ^anbmerfern lierüorrufeu, meil ber Q3orteil bei einen

©en)crbe§ oft ber 9luin bc§ anberen ift." (©. 11.) Unb
ber ©ffai) fd^Uegt mit ber „fi^lid^en grage** („query"):

„Oh mit niä^t unfer iSanb baburd^ entodUem, bag wir

viele bo^eint borben laffen oud SRangel an {enen ^robnlten/

bie n»ir ^inaudfd^den, um bunl^ bie iS^egenfenbungen bem
.^od)mut unb bem £ujmS anberer Slol^rung ^vl fd^affen."

(,420000 «Pfunb Sterling Q^mportroaren blog für ben Äon*

fum," fe^t "iBencri erläutemb ^inju, „im ^uStaufc^ gegen

100000 ^funb Sterling ©rportmarcn lä§t bie eiligem ein^eit

am @nbe bei Js^^^^es nid)t reicl^er fein, ali fie nor^er mar.")

golgt ein ,,@ffai) über ba§ ©elb". @r fpinnt ben in

ber (Einleitung 311 ben ^ropofalä über biefcn ©cgenftanb

entmidelten ©ebanfcn meiter au§. „®elb/ ^^ci^t e§ bo,

„fyd Don atten (S^egenftänben beiS Steid^tumS ben getingften

9eTttfleln, ^cmofratU vnb ®osfaIt«mit<. 23
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864 3o^ 9aat9, ber Stbl^ofat bet Kvmm ut^ hti Saifei&utibrt

9hi|en: Sanb uitb ^e^flanb liefent ^obulte fftt bett I6e*

ft^et, ®ebattbe unb Sflanufoftuterjeugniffe ftnb nü^lic^,

m&^tenb man fte intte i)cd, ahn (^elb nimmt ntd^t 511,

nod^ ift e§ nü^Uc^, aiifeer in bcm SJlontent, tuo man
e§ au§ ber §anb gibt/ . . . „"^IdeS ©elb, bas me^v aU
abfohlt nötig ift für ben inneren ®efc^äftäüer!c^r, ift in

einem ^öuicirei^ ober einer Station tote§ Vermögen. ...

3)aS ®clb t)at jn)ci ©igenfd^aften. (S>§ ift ein ^fanb für bcisi,

tooföt e§ gegeben toixh, nnb eS ift baiS fSRai unb bie ^IBage,

an benen nix aCte anbeten ^inge meffen unb werten, ba

eg bauev^aft unb leid^ mit fid^ su tcagen ifi Unb bod^

^at ed feinen SIBert gegenAbec oUen ®egenftftnben viel m^t
gefinbeit, als biefe (S^egenftdnbe unter fid^, feit ber Q^xi, too

nur ber ^roanjigfte ^eil beS ®elbe8 in (Snglanb mar, boS

jet^t bort ift . . . ba xyox 300 Qa^ren biefelbc Qa\:)l oou

'Jlrbeit^tagen cine§ SJlenfc^en ein Sc^af ober eine ^uf) taufen

fonnte, loie ^eutjutage, unb biefelbc Slrbeit ^eute einen

%dex Sanb pflügt, roie bamalS."

^an mug ^ier natürlich im ^uge behalten, bag bieS

einet ^txt gefc^tteben ift/ mo bie ^tobufttoität in ^cCetbau

unb ©emetbe im gah^ nur fel^t longfam ^ünbetungen
etful^v. Unb felbß joo fMisa^ 9on falfd^en tatf&d^lici^

^ovauSfe|ungen aaSg^, ift bet ®ebanle/ auf ben et ab«

sielt/ bod^ ti^ttg.

tiefem (S^ax) gibt ^eHetS noc^ ,,ein Sßott an bie

9i eichen" bei, roo er biefcn angefid^t^ i^rer beftänbigen

klagen üorrec^uet, bag ba§ ^urd^fc^nitt§üermögen bes

Sanbeg 40 "$funb 5lapitalroert pro ^opf ber ^eoölferung

ergebe. :ilßer me^r pro 5lopf feiner Jamitie babe, f)abe

allen ©tunb, ben ^[Jlunb }u galten; je me^r aber

einet barübet l^tnau^ ()abe, um fo mel^r fte^e eS i^m an,

ftd^ aU ^au§matt bet ^tmen su bettac^ten unb baten

benfen, ba^ et fftt feine l^auSmattfd^aft iietattiminilic^ fei

%ec Q^W9 übet bie ^9Cbfd^affung bet ^^mmoralitdt"

ffil^tt aud/ ba^ aCle dtonomifd^en SSetbeffetungen mettlod
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feien, wenn fie nid^t mit inoroltfd^cr ©cbung vetbunben

feien. 5{bcr 33cUer§ ^ä(t fid) ba nic^t an bie unteren klaffen,

fonbern gel)t gleid^ ben oberen Öeibe, bie ba§ 58cifpiel

ju geben l)ätten. 2Benn gum Söetfpiel, meint er, unmorQ?

Ufd^e 5luffübrung bie ^^efä^igung öffentlichen flmtexn

entzöge, ober bog glud^en mit Entstellung ber ^Mer felbft

nur für bie 5)ouer cineS 3a^re§ beftraft rciirbe, roo bod^

bie CkttofeK, »eil fie gtunbfd^ltd^ nuj^t fdf^wüten, für il^t

Sebenlottd bii^qualtfistett feien — fo wJM^U man oieaetii^t

meniger ®tttentofi0feit fel^ unb ^gfxiifyn l^dten be»

tümmen. ^(bes «bie ©öl^ne gmiiaS^S" — ha» ^oxlament—
werben bafüv niä^t %u ^aben fein.

Set)r fd)ön, unb bie beften 3lrbeiten S8cccaria§ unb anberer

oorioegue^menb, ift ^^eßerS' (Sffai) gegen bie 3^obeä*

ftrafc ober, rcie er i^n betitelt: „ßinige ©rünbe gegen

bie .V)tnrid)tung von SSerbrec^ern". ®r nennt ben oom
©taate beroirften oorjeitigen %oh einen ^Sölutflecf ber iÄe»

ligion'' unb t)ergleici^t baiS $erl^ältni§ be3 '^^erbved^ecd ^
(äkfeQfd^aft mit bent eined migtatenen ^enfc^en §tt feinet

^omitie. «SSenn jemanb ein IHnb ober einen na|en $et«

»anbten l^t, bet fld^ einem mit \>em 2:obe bebcol^ten

SMbted^ l^inreigen lägt, fo mfitbe er, wie fel^r ec oud^

immer bie %at oerabfd^euen mag, feine gongen SERittel auf*

bieten, beffen Seben gu erhalten, in ber Hoffnung, er möge

fortleben, um ftc^ beffern; befonber§ roenn er i^n infold^er

'ilbgefc^loffenl^eit Ijalten tonnte, bie i^n t)erf)inberte, in

fünft ä^nlid)e Unge^euerlid)feiten ju begeben. Unb fol(^ ein

^inb unb näherer ^erwanbter ift jeber einzelne ber ©efamt«

^eit gegenüber." ^exntx fei au(^ nic^t ju uergeffen, baj bie

i^erantwortUd^feit ber äUenfc^en eine begrenzte fei.

«^ie (Srsiel^ung in SRü^iggong unb toller (S^enu^fud^t bringt

ben einen fDlangel unb Ü^t ben anberen IS^ewol^nl^eiten bei,

bie 3U befiegen fie faft mad^tloS finb.*

l^eSerS bered^net mtd^ ben dbmomifc^en ilkrluft, ben eS

für bie ©efellfc^aft bebeute, roenn fie ben 33erbred^cr töte.
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350 3ol)u ^eUer^, bei' ^bootat ber 'Firmen unb bed ^^ölterbunbe^^

ftatt i^^n m ©trofanftalten 511 uü§lirf)cr 9ltbeit 511 oenoenben;

ober et fügt ^inju, bie§ fei bod^ nid^t ber entfct)eibenbe

@cfic^t§punft. @v rerraeift auf ba§ 03cbct im 'iNateiunfer:

^^ergtb imc> unfevc Sc^utb'', unb raenbet ftd^ mit (Sd^ävfc

gegen bic gu feiner Qtit ühl\d)€, au^er allem 'l>er^ältni§

ftet)enbe 33eftvafung bev flcinen '3)iebftä^le burd) ©algen

unb fc^toexeu Werfer, gegen bie {id^ übrigen^ auc^ ^rom«

wett in einer fetner Qnftruftionen geraanbt l)atte. (Snblid^

i»erlangt er, ba$ man bie obfii^eulsd^en ^uftonbe in ben

(i^efdngniffen &tU>ere imb bie ©ef&ngniffe ber Ausbeutung

bunl fpefulatioe SBarter ent^ie^e.

mt bem @ffai) Ober bad «innere Sid^t ' fd^liegt baS

tBurf), ba§ SBcflcrS burdfigängig aU einen ber uorurteilSs

lüfcftcu ©eifter feiner ;^cit erfenncu lä^t, nid)t in alten

*iPunften frei oon bereu ^^rrtümeru, aber faft in allen bev

3Haffe fclb|t feiner aufgeflärteren ^citgeuoffen lüeit voraus.

^)a§ gleiche gilt i)on einer ^ublifatiou ^-8cllev§', beten

Qnl)att t^r Xitel fd^on genügenb funbgibt. SOi^ir geben i^n

baber in feinem vofSm SBortlaut:

^d^ige (S^rünbe an bie äftäc^te (SuropaiS für bie ^r»

ri^tung eineiS (Suropaifd^en 6taateiS burc^ baSSRittel

einer altgemeinen gegenfeitigen ^ürgfc^aft unb eined

jä^ttidien !(ongrcffe§, @enatS, ;8anbta^ ober $arla«

mcnt§ jur ©d^ltd^tung aCler etroaigcn jufünfttgcn Streitig^

feiten über bie Sanbe§gcbietc unb üied^te ber dürften unb

Staaten. "DJIit einem %bx\^ ciuc§ libcr ticn gleid^cu Wogen*

ftaub entmorfenen ^lane^ Siijuig ^ciurid^§ IV. von ^ranf^

tcic^." Unb fetner: „®in ^-ßotfd)lag für einen ©eueraltat

obet eine ®enetalx>erfammlung bet oerfd^iebcuen

religtöfen diid^tungen in ber (J^riftentieit (nic^t um
über il^re Differenzen }u biiSfiutieten, fotüiem), um bie all«

gemeinen Prinzipien feftzuftellen, in begug auf bie fie

einig finb. SB^burd^ eS fic^ jeigen mirb/ ba^ fie, trot caxS*

einanbetge^euber S^einungen über ben 9Beg ^um Gimmel,

gute Staatsbürger unb 9{ad^bam fein fönnen ^ur ^or-
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beitgung t»im Utmil^en unb Megen ba^etm, fobalb bte ouS»

toärtigen Kriege gu (gnbc finb.* Sonbon 1710.*

SBic in anbercn SBorferlägen, fo gc^t SBeOerS ouci) ^icr

über feine 33orgänger cr^ebüc^ i)iuauä imb ift boc^ babei

beimÜ)t, bell realen 33ert)ältnif)cn 9cbüi)renb $Rcd}nung

tragen. Sein ^i^ampblct ift burrf)au§ feine abftraftc ^^{)an*

tafic, fonbevn fnüpft an bie ©reigniffe unb 'i^orgänge ber

3eit an, aui^ benen 95eflcr§ bie SnJ^cJ^TiäBigfeit feinet ^Joi;*

fd)lag§ nac^jurceifen fuc^t. ®er feit 1701 entfcffclte fpa«

nifc^e d^tbfolgefrieg l^atte eine Unmaffe von <^etb unb

9Iut gefoftet tmb fd^en boc^ fein (Snbe nel^rmen %\i toofUn,

auf il^n beruft ^edevS füt feinen IBorfd^tag eineS ©taaten»

bunbe§. einet ^tbmung an bie ittitilenDeile auf ben

%i}xon gelangte .Königin 9Inna ucrroeift er auf bie Dpfer^

bie gcbrarf)t lüoibeu feien, ]ou)ic auf ba^ '-öüubui§ (jioifdjen

©nglanb, .^oollanb unb Cftcrrcidi-^cutfc^lanb), ba§ gefc^loffen

roorben fei, um uad) ^-Becubigung bc^ .^ricge§ ben ^yricben

fi^erguftetten, unb roic iDcnig 'töürgfcfiaft boc^ biefe^ ^8ünbni§

barbictc, oou roic oiclen ^ufäHigfeiten feine ©in^altnng ab'

gängig fei, ba jeber ber Detbünbeten (Staaten mieber auf

anbete ^et^äUniffe fRüdfid^t }u nehmen ^abe. einet

%x\ptaä^t an bie SRdd^te betec^net et weitet bie jloften,

meb^ oJDCein feit 1688 bie Mege ben eutopäifc^en lB5I!etn

biteft unb inbiveft — an 9Itofd)en, ®elb unb wirtfc^aft*

Ud^ct SBol^Ifal^tt — auferlegt {)ätten. ^ic ^Hed)uuuin^nictt)obc

ift and) ^ier eine für bic >]cit buvd)au§ originelle. 3d)Ue§*

liö) entroidelt er fciiien 33orfd)lag. ©uropa foK in eine 5ln*

^a^l — etroa bunbcrt - gleich gro^c 'J)iftrifte (Kantone

über **Proi)iugcu) eingeteilt merbeu, unb jeber Staat pro

.Danton ein !üJlitglieb in ha§ @taaten|»atlament ent«

fenben, ba§ ^ei^t, jeber Staat foße ptoportioncU feinet

i^töge unb ^eodUetung Dettteten fein, ^n biefem

* a)er Slnfang bcö cnglifj^fn ZMs ift: „Sonie Reasons tbr an
European State i)ro[)08ed io the Powers of Europe."

Digitized by Google



'dbb 3o^n ^eUevd, bei 'iibootat ber Stirnen unb beS ^ölterbuttbes

^(McaamA, bod ma btc &t|evm utib oOgentemett ^e^ie^ungeit

ber Staaten jueinanber be^anbeln ^abe, ol^ne ft(^ ht

i^rc tnuetcu ^tnödegen^eitcu 311 mifcfjen, foUc vereinbart

loerben, n)iet)ici bic ©toatcn an roebrfäbigcu 9Jlannfcf)aftcn

rcfpeftioe Schiffen unb an @elb pro .Siautou 5U ftcüeu t)abcn

füllen, faü^ eine gemeinfame 'ilftion gegen griebciböbvec^ev

ecfotbeclic^ fei, unb je nac^ ^a^gabe ber iBeiftungen, |tt

toet^en bte emsetnen Staaten ftc^ in biefec ^inftd^t oct»

l^id^teteit/ tottb bte Qo^l ifyctx Stimmen im g^^infamen
^ocloment bemeffeit, fo bo^ olfo neben bev ^to^xap^i»

fd^en 9[ttdbe^nttng auc^ bte SeiftungSivaft ht ffU^
itung gebogen mtxb.' fßmi bem Parlament foQe al^amt bte

9lebu!tton ber fte^enben Armeen unb bie ^a\^l ber im

^^rieben unter SBaffen ju ^altenben 3Jlannf(i^ften pro Äan^

ton oereinbart luciben.

^cr ©ebanfe ^at mit beni @ojin(i§mu§ feine birefte ^e^

jiet)ung, fonbem ift ebenfogut bürgerlich. 5tber er entfprid^t

eitler fe^r oorgefc^rittenen Stufe bürgerlicher (Sntn)id(ung,

100 ber abenteuembe äBelt^anbel bem tegelmögigen ^anbcB»

vettert ^Uii mac^t, ev — memt man miU — SBovbote

be$ mobemen ^t^fyaSb^, maS 1710 fe^ Yef|>eltabe( nntv.

Vbn oud^ fonft geigt fii^ ^eHecS in btefem Sd^ftd^en feinet

3€it ootattd. C^t bvtt(ft in il^m, mie anS feinem ittd ^eroor*

gel^t, ein o^nlid^e§ ^rojeft ^einric^S IV. üon ?Jranfreid^ ab.

3ui .Kommentar baju bcmerft er, .^)cinrid) ^abe ^uglanb

(„the muscovites") unb bic ZnxUi au§ feinem ©ntrourf au^-

gefd)loffcn; ba^ fei inbei? nad) feiner ^Infid^t nur gefc^eben,

um bem römifc^cn Stul)l ein 5^ompUmcnt gu ma^en. '3lber

— ^bic SDluiSiotoiten finb (i^riften unb bic SJlo^am^

mebancr SWcnfd^en, fic ^abcn bicfelben ©igenfd^aften unb

biefelbe <i^abe bec SBemunft mie anbete äJlenfc^en, tmb

btaud^en tnit btefelben Gelegenheiten unb SBetl^&ttniffe bet

SBetfitigung il^ted ^M^^anbed, um n»ie jene ^u fein. Slbet

il^en ha^ attSsuf^lagen, nm fie ju ^^[^evftanb su

bringen, ift ein fel^r irrige§ ^-Serfal^ren unb mütbe .Europa
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gum gtp^eit ^(e im ^tiegi^uftanb betaffeit. mei^r ba«

^egen biefet flaatSbütgetlid^e(,eivU')Bunb atüSdebd^nt mij^tn

tarn, um fo gxdfier lottb bev ^ebe auf (Stbett fein unb

SBotitgefaßen unter bcn ^Wenfd^en." (<5. 20.) .

Um bicfer 3Iiiffa)"]ung '}tu§bnicf ju Qthm, baju gcljörte

1710 uid)t nur ein ho^ix ©rab ö^'iftiß^^ ??reit)cit, fonbem

aud^ nid^t geringer Wlut Unb aud) ber aubere 33orfd^lag

in jener SBrofc^üre: ba§ 9^eligion§pnrlament, ba§ uicftt bar*

über, roaS bie ^Religionen trennt — alfo, in ber ^^raiH^,

nic^t über bie 'Jjogmen — bisfuticrcn, fonbem fic^ barübcr

einigen foK, voaS i^nen gcmctnfam fei — unb ba§ fonnteit

ttut gcmiffe et^ifd^e 9Ra£tmeii fein —, aud^ biefe ^bee, fo

menig ^ütdfld^t auf (^0(9 fie l^oben Iimnte, ift eine füx

xfyct Seit bebeutenbe. 6ie lünbet eine neue ^ntef
nattonatitftt an. @ie mar bie müvbigfte flnhoort auf

bie .t)et5e gegen alle S'Zic^tftaatgfird^ler, btc ein ']^faffe ber

anglifanifc^eu Jiird^c, ber Demagoge (Sac^eocrefl, im (Sommer

1709 entflammt ^attc unb bie 1710 ()elfen mn^te, bie Zoix)--

foalition .^arlep=6t. ^ofyi anö Oiuber ju bringen,

©iner ber erften ^(ftc be^ neuen ^Regiments mar — 1711

- bie 3Serfc^lec^terung be§ 2öal)Irec^te§ burdj bie

IBefc^ränfung ber SBci^lbarfeit auf l^ni^aber eine§ ge«

miffen 3)flinbeftt»ermögeni^. Sföal^d^einlid^ fiefc^al^ ^ in

SCntmort boranf, ober iebenfoKS angeregt bobnri^, bat SeHerS

1712 eine @d)rift augunften einer Sal^Ireform er«

fd)einen lieg ober, mie ber ^e( lautet: ,,An essay towards

the Ease of Elections of members of Parliament" — ;,®ine

5lb^anblung jugnnftcn ber ©rleid^tenmg ron Sßa^lcn üon

^arlamentämitgliebem''. ®ie ©c^rift ift nid)t im S^ritifd^en

^ufeum, boc^ ift c^^ mir infolge ber 5^eunblid)feit be§

^)crrn Qfaat ©l)arp, ©cltetär ber Sonbouer Zentrale ber

Ouäfer, möglid^ geroefcn, ba§ im 33cfitj bicfer befiublid^c

©jcmplar einjufe^cn. SBellcrS be^anbelt in i^r oorgugSmcife

SVlagregeln gegen SSkil^lbefted^ung, W^^nmi^ bed (Sibei^ bei

Sßal^len ufm. ^e SBefted^ung foQe an ben Sefted^em —
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800 3o^n ISeUet», bcr Hbttotat ber tltmm imb bed Sftßerlunbf«

hm IBetfü^retn — btS su fünfmal ^i^^et befivaft loetben

an ben Sefbx^enen, bte (Sibablegung buvc^ ^uSfagen

untet i^aftbatfett etfe^t metben.* Wtan folle bo^ bebenlen.

fc^tetbt Selleris fe^ oetnüuftig, wcid) groge üilenge von

Sellien pc^ me^r um bic ^ingc biefer SOBclt al5 um bic

jener SBelt fümmern, imb mau fode fie baf)cr i^ar nic^t crft

in bie Sage üevfe^cu, beute uor bcm SQisaljlfommiffar

fc^roörcn, fie Ratten üier^iö 8d)ilUn9e ©iufommcu au§ (^mmb-

be(l^ — bic§ bie "ilBä^lerquaUfifation — unb noc^ im felbcn

Qo^rc üor bcm Staat§ftcucrcinfc^ät^et )u fc^roöreu, fie Ratten

(eine pieqig Sci^lUinge folc^ei (^ntommen. @in anberer ^ot«

fd^lag in biefev Sd^tift tid^tet fic^ gegen bie ftonbalöfe ftber«

fd^wemmung ber SBa^tpld^e mit@|>iTituofenoer!dttfern.

1714 Derdffentlid^t bellet eine Hb^anblmtg, bie gleic^fatts

einen, evft in ber nenefien 3eit in gleichet SCnlbe^ung ver«

ftonbcnen ©ebanfcn üovroegnimmt: bie ^Jlatioualifieruug

ber ®efuub{)eit§pf lege. ^ic§ in ber %at ift ber .^^cru

ber @cf)rift: ^":}Iuf|a^ übcv bte ilkvbefferung ber

^JDIcbi^in, in jroölf 5Jorfcf)Iageu. 2i[?oburd) jälirlic^ ba^

Sebcn üiclcr ^aufenber »on Üieidjen, foioie üon 'Firmen ge^

rettet merben (ann. ^it einem ^uffa^ über bie ^^efc^äf»

tigung ber arbeitsfähigen ^rmen, mobnrc^ ber ^eic^tum

beiS Rdnigretc^ fe^ gefteigert werben fdnnte. ^em $arla*

ment von tlro^britonnien befd^entli^ geniibmet''**

%et wid^tigfte $orfd)Iag in biefer <B^xift ift ber, bo3

Stttbinm ber ^ebigin unb bie fCndftbung ber $eiU
funbe in planmäöic^e ^i?erbinbung mit bcm 5Uauf cut)au^«

mefen bringen, bas? überall nub ]i)ftemati)d^ von

3)te 5)eftc(^inic} ber 2lbgeorbnetcn ^ottc Ütaxl II. etngeffl^rt, bfv

felbfl bffQnnt(id) non l^ubrcig XIV. oon ^^^onfieic^ bic nötigen @elbcr

baju cr^icü. 33on bcm iDiomcnt an ober, mo baS ^orlamcntSmanbat

StnfommeniSqueae n)ucbc, »ar aud) htx Slntrieb >ut: ^cftedjung bet

SBäbler gegeben.

An Essay about the Improvement of Physik, in 12 Pro-

posals, Sottbon 1714.
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ben öffentlid^ ftdvfterfd^aften — ^kmeitibeit^ Shcifen, be«

Sie^ungSioetfe ^unbettfd^aften^ (Scaffd^aften, @taat — ot«

ganiftert unb finanziert n)exben fo0e. ^ud^ über bie CHm
nrf)timgen bcr ^onfcnPufer Dcrbtdtet fid^ SBcttcr^, pläbtert

für @tnrid)tuitg von Separatflüöelu ober aud) §ofpitälcru

für beftimmtc Kian{i)eiten imb 0ef)t fc^liej^lic^ ouci^ auf btc

§cilmct^obeu ein - er roor , wk lüir in bcr ®iuleitung

bemerft, mit einem bcr bcbcutcnbften ^^rgte jener ^age be*

freunbet ~, inbcä finb feine Betrachtungen bavübet natäi>

lid^ oeraltet. Se^r ^übfd) ift feine C^eitimg, wo er, um
bie ^oxlamentamr füv feinen ^lan %n geminnen/ ben <ä^elb«

Derlttft betec^net, ben iebec %emz, ber )u ftfi^ ftitbt, füt

ba§ Sanb bebeute. ^et ^utc^fd^nitt fei 200 ^nb Sterling.

„^a§ unferen 9be( unb unfere ®entn) anbetrifft/ fet^t er

l^umonftifci^ ^ingu, „fo überlaffc ic^ i^rc ©d^ä^ung i^ncn

felbft; aber menn ber alte Branbftifter xtd)t f)atte, ber ba

fagte ,^aut fte()t für .§aut, unb aQe§, ivas einer bat, mirb

er für fein ^eben Eingeben' , bamt bin ic^ fidler, ba^ i^rc

Üied)nnng firf) fel)r \)0^ belaufen lüivb."

^er '^In^ang n)ieberl)olt in Stütze ben Borfc^lag be§

„^oHegS", ben $eller§ bis }u feinem letzten ^emguge nid^t

mübe mürbe )>rebigen*

®o oerdffentUd^t er noc^ 1723 einen neuen «(Sffo^^ bie

Ernten fnxifHbringenb au befd^dftigen''/ mit bem SKotto:

;,i2Benn eiS feine Arbeiter gftbe, fo mürbe ed feine

8orb§ geben, unb wenn bie 5lrbeiter nid^t mebr 9{a^rung§s

mittel unb 9Jlannfaftnrprobufte erjeugtcn, als fic r)crbraucf)en,

fo mi'i^te jcber ©cntleman ein '}lrbeitcr fein unb alle S^ic^t^^

tuer uerbungern.'' ^ie '}lrgnmente finb im mcfentlirf)en bie^

fclbcn, mie in ben früheren Schriften, nur üielfac^ — mic

bie über boS ^elb unb ben auj^märtigen ^anbel — fc^ärfcr

unb präjtfcr gefaxt. Q^mmcr mieber roeift Selleris auf bic

älkd^feifMe beS bebend ^in unb a|)|>eaiert er an »$f(ic^t

* „An Essay for Employing the Poor to Profit/
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362 dol^ SfOei», ber ftboofiit ber Sttmen unb M SSOn^mibed

unb Sntcrcffc", al§ mächtige ^^jtbDOfaten", bic iHeic^cu jur

ofttoen gürforgc für bie ^Uxmm aufjuftad)eln. bc*

merfendmett in biefet ®<^nft ift }u betonen ^eOeciS ©teOung«

nal^me gu bem inan>tf4en immev fidcCer onfttetenben Stampf

ber SCrbeiter unb ^anbwerfer 9egen bad (jHnbvingen ted^

nifd^er SSetbefferungeu , Decoonfommneift SBetf^euge unb

®etdte in bic 9Jlanufaftiir. 58eHcr§, ber ber (enteren fo

imbefangen gcgenübcrftcf)t, ba|l er i^re einfcitige Stcigcniug

o^ne gleid)jeitigc ©ntiuictlung ber Sattbn)trtfd)aft für t)öd)ft

fcl^ler^aft erflart, für ein „me^r 9Jlenfd)en 5U )li\d) feigen,

als roofür 3^at)rung baranf ftef)t", bcfämpft anfs ent*

fd^iebenfte aHe gegen bie ^ajc^inetie gerid^teten ©cfe^e.

Seine ^vbeiterfreunbfd^aft blenbete il^n ba feinen ^ugenbli^.

<S^efe^e gegen SBevringexung ber ^beit (bctd l^eigt gegen

atbeitoenhtgenibe Snofd^nen ober Snet^oben) fiti^ fo nnoet«

nünftig, fd^veibt ec, xoit memt man jebem Arbeitet eine

$anb auf bem 9iüdten feftbinben moQte^ bamit ftatt eine$

immer je ^n^ei (Arbeiter) gebtandC)t werben müßten. (Sr '

badete auc^ l)icrin bnrc^aii^ mobern.

^ie Schrift erfuc^t um ©iufc^ung einer ^'^arlamcnts*

tommiffiou/ bie {einen unb ä^nlid^c ^orjd^läge prüfen

^abe.

gtti grü^jabr 1724 üeröffentUd^t S3eller§ eine ©piftcl an

»bie Jrennbe auf bcn 3^*^)1^^^'/ 33ierteljabr§= lutb 9Jlonat8«

oetfamm(ttngen^ baiS ]^ei|t an bie Ctuöferorganifationen,

monn et il^nen bie tatftftftige ^ütfotge für bie ^n*
faffen ber ®efangenenanftalten unb $ofpit&ler ein«

bringlid^ an§ ^ers legt teils ber ^ropaganba unter t^nen

wegen, tcitö wm bcren materielle ßage nad^ SJlöglid^feit

jn tjcrbcf fem. Unb feinen ©d^roanengefang bilbct im

gleid)cn Q^^rc ein ;,5(n§5ng au§ einem 'Jiatfd^Iag unb 9Hal)n^

iDort bie ©eorg ^yo^* im '^^ai)Xi 1(557 an bic i8et)örbcn von

Sonbon betreffe ber ^^(rmen rici)tetc, mit einigen iöomerfungen

barüber unb (Smpfebliwgen an bie aufrichtig religii^^ (i^c»

ftnnteu unb im^befonbere an bie ^eunbe in iBonbon unb
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i^vc bcvjcitigcn ^^orgcnücvfatrnittogett*. @l ift eine roarm*

^ei^tge tmb ettibrttigliil^e (j^vmal^nung, bie ©aci^e bev

^Tmen nic^t auiS bett 9(u0en }tt oeTlteven — ititb ed

ntd^ bei bloßen fCUnofeit bemenben (affeii. 9[n bie

^r^reuttbe' rtd^ete ev sucift fernen ^lan ber Ctgauifatton

von ^tbcttSfottegicn, unb fein Ie^te§ 3Bort jugunften ber

Sc^affimt] met^obiidt)ev (§inrirf)tim9Gn nü^lic^ev imb

förbernbcr ^öcfd^äftigiuu^ bor ^ilrbeitälofen ift loicbei „hc-

fonbcrg an bie gveiinbe" öetirf)tet. 3a()ve 1725

na^m ber ^b i^m bie rafttoiS jugunften bec Wcmm ge«

führte Jcber au^3 bev |)anb.

er burd^ Utitecftü^ungen ufio. für bie ^^(mten unb

^tlfiSbebücftigen getan, gel^dtt ni(|t in biefe ©d^Ibenmg —
e^ genfige bie 9emeilung, ba| er ni^t nut in bev S^eovie
Sßol^Udtet n>aT. Sfemev fibeicfletgt eiS ben Staden biefev

9(sbeit/ bie Sitfnng von MDfetS' ©d^viften auf bie ent«

fl>re(l^enbe fitteraiur feinet unb ber ifyc folgenben (Spoc^e

unterfud^en. 2Bir ftnb mit il^m fdjon ber ^tit DorauS*

geeilt, bie be^aubcln uiiferc 5hifgabe wav. '^Ibcr ba^

loar unocrmeiblic^ , ba er uid)t nur ber Qeitfolge m(i),

fonbern auci^ mit feinen ^^beeu ben 3)larfftcin bilbet jtüifd^en

bem IU)ntniuui§mn^ be§ fteb^e^nten tmb ben fHefonnbe«

fttebungen bed ac^t^e^nten ^^^l^^unbects.

!yS^l)n 33cflers münbcn bie Strömungen, bic mir jn

betrQrf)teu t)atten, pfammen. 2Bir ()abcn gefcf)cn, mic ber

Stampf jmeier graftioucii ber ^errfc^cnbcu 5ilaffen um bie

|)olitifc^e J^errfc^aft in feiner ?folgc bie entmiifeltftcn Elemente

ber arbeitenben klaffen ber (Spod)c auf bie politifc^e SBü^nc

bringt unb bamit jur 3(ufftellung ber gorbernmgen ber

^»olitifc^en ^emofratic ber S^eujcit fü^rt. 2ßir haben ferner

gefe^en, wie eine noc^ tiefer tdd jene fte^enbe ©d^id^t ber
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^vbeiterflaffe ^ecttetet aitö il^ Siethen unb SintocUte finbet

bie untev %vfncfyttt polittfd^ ©c^Iosioovte, unter Seratbet«

tutig bev aud attberen Sdttbem l^fitübecgebtad^ten' teltgid^

fbmmuniftifc^cu £e^ren, fotoie aaä) ber l^etmifi^ett Sitevatur

be8 l^01nmunt§mu§ (SRore), eine fommimiftifd^e Setiic au^^

arbeiten, rabitalcr, als je eine iior^ev. 5)öiv t)aben anders

bem ßefc^en, luie bie ftcicienbc ^iotlaßc bcv ävmcven .klaffen

bei luac^fenbem ^)^cicf}tum bcr '^cfi^enbcn eine bürgcvlic^'

p^ilant^ropifd)e Sitcrotur auffommen mad)t mit allet^anb

^rojeften, burc^ ©pejiclocranftottungcn 5lb{)ilfe jn fd^affen

:

t>om ©taate, ben ©emeinbeU/ b«f organifiettcn ^nuottätigs

Ceit bog befovgm laffen, moiS el^ebem ^fgabe ber S^ix^e

Oetoefen roax. 9Bit fallen eine neue tKuffaffung t>om Staate

ftd^ ^a^n breil^^ bev avS einer !ttffo)iation einer l^erxfc^en«

ben flriftofratie ober bem Eigentum einer ^i)naftie eine

bemofratifd^e 5lnftatt für ba§ SQSol^l atter werben foöte, nnb

mir fallen femer au§ bem miitenben Kampfe bcr fird^lic^cu

^$artcicn eine örunbfä^lic^ antitird)ürf)e , autibogmatifd^e

9fiid^tung fic^ cutiüicfcln, bie teil^ ^^uni ^^(tbeismnö fnl)rt,

teils ^nm QSerfnd^e einer antiritna(iftiid)cn ^Keligion, bem

Cluäfertnm. SOBic baö Onäfertum jum ^iU^ei^mn^, fo ftc^t

bie p{)iIant^ropifd^c Sojialreform jum ÄommnnismniS, 3lber

^eOerS fte^t aU £luäCer wie oB So^ialreformer weit

über bem 3)ur(l|f(l^ttsttöniiieau, l^ier n>te bort oertrttt er nur

bie beffere ®eite ber SBemegung. ^e fü^nften unb Harften

Oebanfen ber reltgiöfen unb jovialen 9leDo(ution&re beS

fiebjief)nten Qf*^)^^^^'^^^'^^ ftnben toir bei i^m rcieber. Ob
er fie bircft von ii^wcn cmpfaiujen, iE)ve 3rf)riftcu i^ctannt

^at? 9J?üi^lid), menn er ancf) nid)t von if)nen fprid)t; benii

in jener ^ßcit mar baö fji^^^'^*^'^^ ^1'^)^ 3ittc, auf?cr luo man
fiel) anf anerfannte ^^Intoritäten berief. '.Jlber er fann feine

^been, bie an bie ©d^riftcn ber Ifteuolntiondre erinnern,

auc^ inbireft empfangen ^en, Dermittelt burci^ oon jenen

angeregte Sc^riftfietter, ouiS feiner Umgebung^ menn man
min, and ber «Suft''. (Sr fd^rieb unter ^nlid^en ^tcf^ält*
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niffen mit jene, in einet ^<»tftonbiSe|>od^e/ nad^ einet ))oIitifd^en

Umn>ä^nn0. 1648 unb 1649 fonnte man an eine bemo«

ftatifd^e 9leDolntton bntd^ bie unter ben SBaffen ftel^enben

bemofvattf^en Elemente bet 9lation glauben, 1688 be«

,Vct)uiig§ii)cifc 1695 lüar fo(d)c Qtlufion unmöglich. 5lbci*

1G95 lüar eine fc^arfere ^ritif ber bürgerlichen ®cicUfd)aft

unb i^rer ^enbcn,^cn niöc^tid); nid^t mir eine moraUfdje ^er«

xirteihing ber in il)r ^)errfchenben Unglei^^eit fonbent and)

fc^on bie 2)enuu3icrung bet fic be^errfd^enben ötonomifdjen

^äd)te, i^rer fi(^ angcigenbcn Unfä^igfcit, i^rcr eigenen

^robuftiüträftc im :3nteteffc ber ®cfcUfd)aft lenfen.

^iefe @eite bet bütgetlici^en SBittfc^aft fo ftftl^ etfamit ^
^oBen, ift bad gtote fBetbienft von ^fyx SBettetS, unb wenn
man fagen fann, ba^ in bejng auf baiS ^tivateigentttm

fein 'projett firf) ju bem ®etratb ^inftanle^d — ja fclbft

(£{)amberlen^5 — t)er^äU, rcic bie 2Bt)igreooIutton tjon 1688

jur '^olf5crt)cbiiuc\ uon 1648, fo mn§ man jng(etd) fagcn, ba^

feine gri)f?erc (5infid)t in bie öfonomifc^e ©trnttur ber (^c-

fcUfdnift burc^an^ bem 5(nffd)roung entfprid)t, ben ber

bnrturiid)c i){cid)tnm uon 1648 bi§ gum (Snbe besi ^al^r*

^unbertd erfat)ren ^otte, bag feine Sd)riften bie mütbigfte

^egenftrop^e bilben gegen bie ^et^errüc^ungen bet SSout»

geoifie bet tSpoc^e, bie am tiefften gteifenbe SBetitetung bet

©ad^e bet ^tbettet batßellen^ bie in jenen ^agen flbet^au|>t

mögüd^ mat.

^enn nod^ tmmet moten bie 9[tbeitet a($ klaffe su un«

entmirfclt nm politifc^e ^^?artei merben, ja, fic^ überhaupt

als befonberc ©cfcdfc^aft^naffe cmpfinben ju fönnen. ^aö
'-Bnnb, ba§ ben Sü[)uarbeiter im ^anbroerf mit feinem fpeji*

fifc^cn ©ercerbe üerfnüpfte, xmx oiel ftärfer aU bie ^ntcreffen*

gemeinfci^aft, loeld^c bie Äo^narbeitet über bie gemerblic^c

^ifferenjiening f)inmeii nnteretnanbei ©etbinbcn tonnte. 3Bo

t^r (^eroerbe nic^t in «^age fam, maten bie Bol^natbeitet

einfad^ ein ^d^teil bet gto|en Wiaf\t M niebeten $BoI!e8

o^ne eigene f>olitifd^e Sdebütfntffe. tKtbeitetanfftftnbe gibt



es 90t, iDd^ceiib itnb nad^ bet äB^igteoolutiiin von 1688

balb ^iev, balb bott, aber in fernem von t^nen toeibeit

poUtifd^e ^ovbetungcn aU folc^e ber SIrbettev etl^oben.

3tt§bcfonbcrc ift bie gorberung bc§ attöctneincn unb

0leid)en 2Bal)lrcrf)te§ üodftänbig von ber ^^ageeorbnung uer«

fc^rounben. ®§ gibt feine ^axki ober namhafte ©nippe

me^r, bie für fie eintritt, ^anm ba^ in ber politifc^eu

Literatur ^ier unb ba einmal beiläufig t)on ber ^^itgcmaSs

^it einer SBa^lrcc^t^erroeiterung bic 3flcbc ift. 3ln (Stimmen

)itgunften einer 9le))ubUf fe^lt el auc^ m6) ber ^Reftauration

nid^t; abet gevabe uiitet benjienigen, bie bev Stepublit vor

ber Syionani^ ben ^or^ug geben, finbet man bie ent*

fc^benften (Regner beS bemofrattfd^ SB^ol^lre^^. (Selbft

^gemon @ibne^, ber gefeierte dlepuMüaner, Idgt in feinen

„Disconrses on Government" ftarfe ßmeifet an ber SJiögli^s

feit einer reinen ^Demofratie ^nm 3Iu§brurf fommen. SÖBotjl

fpracf)en er, Sode unb anbere oom ^.QSolf" ak^ bem legten

unb loa^ren (Souuerän; aber mie biefer Souuerdu im 5111*

tagSleben fic^ betätigen foße, barüber rairb leic^t^in t)inn)eg*

gegangen. Wlel)x ober meniger auSgefproc^en ift bie Staats«

p^ilofop()ie ber (Spod^e von bem ©ebanfcn be^errfd^t, baft

bie SO^ffe beiS nteberen ^olM für eine SDHtmitfimg an ben

gefe^geberifd^ Qanblnngen beS «Sonoer&niS ^tV sn nn*

mtffenb nnb geiftig ^u unfelbftänbig fei Smt ben Dielen

Stimmen, bie ®oi)^ hierfür sttiert, fei bie beS berül^mien

^Bf)igopportuniften .*palifai* oeniommen: „^inc 3^epublif pajt

nic^t für un§, mcil mir nic^t für eine ^iepublif paffen . . .

i8olf 3te()t bie ^J!}^ouard)ie üor lucgen if)re§ Sc^eUcn*

unb glitterfram^. @§ mu^ 3Jlilc^ für ,^inber ba fein,

biemeil ber größere Sletl ber !0^enfd)^eit St'inber finb unb

emig bleiben roerbcn ^)a§ 93olf ift in ber Siegel ent*

meber fo ff^ioerfällig, bag e§ nic^t su bemegen ift ober fo

toü, ba| cd ni^t suvücfge^atten werben fann. SOSeber gans

(alt nod^ gatQ ^er unb ^flamme su f^n# erforbert me^
Serftonb, aU mosn eS bie gro^e SRaffe jemals )tt bringen
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oennag/ @ie mu( alfo in ber ^tettung

laffen bleiben. 9btt l^at $alifac eine (Sntfd^äbigung füc fie:

„^ie unteren 5llaffcn tnüffcn fid^ bem $roft l^ingcben bütfen,

an bencn, bie über il^nen ftcl^cn, ^erumäunörgcln.* (®oocl|/

a. a. C. @. 346/347.)

@§ fanb fic^ niemanb, biefe§ abfpred)enbe Urteil über bic

püUtifc{)C CnaUfifattou ber arbettenben klaffen ber ©poc^c

ernft^aft §u loiberlcgen, feine fclbftänbiQC potitifd^e 'ilu^enmg

btefer ^ffen ftrafte fie burc^ bie ^at Siigeiu @o mußten

bie fontmunifttjc^eu @taat§ibea(e Utopie bleiben unb tonnte

ein ptM\d^ ®o^\üMmv^ noc^ auf lange l^inoud nur ofö

^^]^ikntl^ro))ie Senoirtti^ung gewinnen.
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^ X ^ Ocrlag pon J> tt. ID. Oie$ na0f, in Smttflart 5^ ^ ^
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Die 6ct(^U^ic

acr Dcutr({)m Soziaiacmobratic

Don fran? mettring.

erOer Band Drüter Oanü

Bis 7Hr rnämcDolittlon 0is mm deatTitHfraiuöf. Krieg

Zweiter Sand Dierter Dand

mszum pceuft. Derfaffungsltreit Bis 2um Crfucter Programm

Preis pro 9aiiil elega« gclraiiilai lilk.s.-

i
r .

»• .

einig« Urtdie der rreffe fibn me rifue flnllage.

Bert Welritifl« ift eine mufkergfittite Vcfc^h^lc ber bcHlfc^ IrMterteroegung.

S'urc^rit^tifle , fCare I^arfteamig ber ?'orgänge paart fit^ mit tiefgrünbi^er , umfaffeiibcr

Aenntni< beS forgfain gefic^teten unb »o^tbearbeiteten 6toffc4, ben ju fammein allein

bte ^nU^t «lelfit^Hfler Xrbeit ifl. Vnfc^ulicl) loerben bie gefctic^tlic^nt ^ufainncn«

Mllfle/ bie tretbenben Äräfte ber Sittroitflunfl oufgcbedt, bie nnrticbaft«g<fc^ti$tlt<<>en 8or»
bebingungcn ber fo^iaUn iBeioegung in« reifte 2i^t gerütft, bte ^tvi'iwlidfteiten , bie tu

ber ®ef4ic^tc bct 6o|iaiilmit cfaie Mt fplelcn« tveffenb unb fac^lu^ gejeici^net unb
eebentims flmftl |i»itrbl0t.«

„«eipstger floIllieitHng*, ?hr. MS« i. ^nnl I8t7.

„^e nä^er biefed monumentale äBert ber Oegcnioart riidt, be{io bunter werben bte

SiOtr, bcfie fc^rfer bie Konturen , befio bdeMnr bie 6ienctt# bepo lebenbiger bie Be«

iic|Ungett ber gef^itberlen ^uftonbe, Strebun^en unb Strömungen, ^»arteigruprieninge»

unb IMblip^ |tt ben heutigen, befto me^r rotrb auä) ber tiefer gefeflelt burc^ baö Auftreten .

ber 4Mtwr wo^lbefannter IRamen. Unter Mefen rofen bte betben tlnflerUi^cn becMV,
Äorl SJlarj unb ^riebricfi (5tifle[3, beren jietftige^ ^orträt §u ben anjie^enbfien unb ^e

tungenfien i^artien ber erften fboQtn gehört. ^Rit leb^ajtem ^ntereffe unb »a^fenber

g|MMinnnfl «erfolgen wir ben CntnMcKnngggmg Mber INhmcr bim^ bic Ingenbti«^

Otfinrngdperiobe bi« jur rollen illiiruni;, wobei rolr mit t^ren fojufogen opofrppbcn

Ck^iiften/ bie nur noc^ in wenigen <Ssemplaren e^iftieren unb bocb unoergängilct^e £enf'

mäter nnb Stftvtfleiiie in ber Oefc^i^te ber Srbellerben»cgMng itlben« Mmnft gcn«^
"«rben.* «e^wflbif^e Znana^, Sir. W, 6. 3mil 1M7.

„9tr Oerfaffer bei IhM^e« bat tS oerffanben , mit bennmbeminwnfr Qfn^ltnnliil«

ben gewaltigen 6toff su beberrf<^en. 3)ie wunberbare .fliarbeit be$ Gtileä bei aOer itftr|e

unb Jtnappbeit ber @dbitberung wirft auf ben Sefer in erfrift^enbfter unb anregenbfler

^^ife. Ser ba« iüu4» ju iejen verfielt, wirb ti mit 9(nerfennung unb eegetfiening au<

ber ^Bonb Ugen.* »9rita«f(^e ta9e«pp|t*, «r. in, W. 3««*
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